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Caffug: Drtanbug be a (Orlanbo bi SaHo, Dtlanb b&Saffu§,
giolanb 8a|fu§, 9toUnb Sajfe, mit jeinem f^amiliennamen ^olanb
be Sattte l^ei^enb), ber le^te gto^e Sonmetftet ber nieberlänbifc^en ©d^ute,

ttjurbe im % 1520 ju 3!Jlon§ im ^ennegau geboren. Sdion al§ ß^orfnafce on

bcr ^ftüolaifirdie bajelbft imponii-te er burc^ feine ]6)Mt ©timme. ßttieimal

fott er be§toegen entfü'^rt toorben jein. S)a§ brüte '^dl fügten jid) bie Altern

bem 3Bun|(^e be§ gerbkianb ©on^aga, @eneral§ ^arl§ V. unb 35icefönig§ öon

©icilien, ber [id) bamatg in ©aint=S)ibier aufl^ielt unb ben Äna'öen toegen ber

^^enüt^en ©timme 3u ficf) nehmen tooHte. ^\a6) Secnbigung be§ ^^e^^^äuö^^ ^^

bcn ^^liebertanben na^m ber ßJeneral ben jungen S., ber bamol^ 12 ^a^re ^ä'^lte,

mit ji(^ nad) ^ailanb unb öon ba na(^ ©icilien. 3Inbere meinen, bie 2}er=

urt^eitung be§ SßaterS at§ galic^münjer ^aBe ben Änaben üeranla^t, feinen

^amen Giolanb be Sattre in DrtanbuS be S. umäuänbern unb bie ®ienfte be§

genannten @eneral§ auf^ufuc^en. — ^m Stiter öon 18 ^a^^ren öerlie^ 2.

feinen Bisherigen ^Patron unb f(^to§ \\ä) einem getoiffen ßonftantin Saftriotto

an, ber \^n nad) 'Dtea^Del in bo§ ^au§ be§ 5Jtarqui§ be la Serja führte. -I^ier

blieb er faft bret Sa^re lang, ^m S- 1541 begab er ftc§ nad) Oiom, too ber

^arbinaleräbifd)of bon gtorena, ber gerabe bort anwefenb mar, if)n fel)r freunblidi

in fein ^au§ aufna'^m unb i'^m nad§ SSertauf öon fed)§ 5Jtonaten bie Äabett=

meifterfteEe an ©t. ©iobanni im Sateran beforgte. liefen ^Poften Befleibete er,

toie bie 3lrd|iönotiäen ber iöafitifa befagen, bii pm ^a^re 1548; todtirenb

©amuel a Quidelberg, ein geitgenöffifi^er SSiograp^, ben S. bereits im '^. 1543

nad) 9Jlon§ reifen lä^t, um feine fdiU^er erfranüen Altern 3U befud^en. %a. er

inbe^ biefe nid)t me^r am öeben fanb, fo öerlie^ er balb barauf feine 35atcr=

ftabt unb mad)te mit einem Sbelmanne Sefare SSrancaccio, öerfc^iebene gro^e

greifen. S)iefe fotten fic§ (nad§ ©amuel a Quidelberg) über ©nglanbunb
5ran!reid) erftredt ^aben. ©od) fi^eint bie gteifc buri^ ©nglanb ätoeifelliaft p
fein, benn in einer S)ebication an ben ^erjog Gilbert öom 1. Sunt 1562 tommt

ö. auf feine Steifen ju fpred)en unb fagt: „Cum praecipuas Italiae, Galliae et

Flandriae partes peragrarem". @nglanb erö)äl)nt er Ijterbet nic^t. 5ta(^ S5e=

enbigung biefer ^Reifen lie^ er fid) in Slnttoetpen nieber, too er jttjei '^a\)xt lang

öerblieb. 35erfd)iebene S)rude unb S)ebtcationen bezeugen biefe§, ©o mibmete

er am 13. 5Jlai 1555 AI. Mag.co ed honorato S.«' Stefano gentile fein in

9lnttt)er)}en gebrudte§ erfte§ Sßud) ber 5Jlabrigale, SBilaneSc^en , ßanaonen ^c.

unb im folgenben Sa'^re bem Sign. Antonio Perenotto degniss. Vescouo d'Aras

(Granvella) ba§ ebenfalls in ^Inttnerben erfdjienene wfte SSuc^ ber 5!Jlotetten ju

fünf unb fed)§ ©timmen. ^m S. 1545 ^atte er bereits in 33enebig baS erfte

SSud) öierftimmiger ^Jleffen unb fünfftimmiger 3Jlotetten bruden laffen.

angem. beutfcfte SStograDlöte. SVIII. 1
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Sn Stntraerpen tourbe 8. u. a. mit ber berühmten ^^amtUe i^üg,Q,tx befannt,

toelciie i)iev jur SSermittelung be§ ^anbel§ mit ben überfeeifd)en Sdnbern eine

gro|e gactorei etablirt tiatte. Söa'^rfdieinlic^ buvd) ein 5Jlitglieb biefer gamilte

lie^ ber funftfinnige sßaiern^er^og, 3llbred)t V., an ß., beffen 6omtio[ttionen

bereits öiel bon ftd) reben mad)ten, bie (Sinlabung ergel^en, nat^ 50ftün(i)en an

feinen ^of ju fommen unb nod^ tüi^tige ^ufüer au§ ben 5tiebertanben mit=

anbringen. 8. na!§m biefe§ 2lnerbieten an unb begab \iä) im ^. 1557 nad)

^}}lünd)en , wo ber ^erjog il^n fofort äum Strector ber J?ammerntufif ernannte

mit einem ©e^alt öon 200 (Bulben. S^m ^apettmeifter toä^tte er il§n ni(f)t,

toeil er ber beutfd^en ©prad^e nod) ni(i)t mäcf)tig mar.

gtedit balb ertcarb 8. \iä) ba§ Söertrauen be§ §oic§, wie aud) feiner

goUegen. ©iner ber le^teren, ^3Jlaf[imo ^rojano, fagt öon i|m: „@r lebt mit

alXen gee'^rten jtonfünftlern in |oI(i)er @intra(^t, ba^ jeber im Umgänge i^n

üerel)rt unb in feiner 3lbtt)efenl^eit nur rüt)mlid)ft fi(f) über it)n äußert, ©eine

mufifaüfc^e (Si(i)ert)eit Wei^ mit genialer ^unft ben (Sefang fo taftmä^ig ju

leiten, ba^, wie ber .^rieger beim ©i^alle ber Sirompete ^JJlut^ fa§t, feine 9e=

übten ©änger mit ebenberfelben ^unterfeit unb -ilraft il)re anmutf)igen (Stimmen

ertönen laffen" (W. bi ^irojano, 2)ie Sßermä^lungäfeier be§ ^erjogS 3Bill)elm V.

öon a3at)ern k. überfe^t öon (5- 2Bürt^mann. 5}lünc§en 1842, ©. 24).

5tad) 35ertauf eine§ 3a'^re§ (1558) ^eiratl)ete £. eine ß^renbame be§ ]^er=

^oglic^en ^oie§, 9tegina Slöeilinger, meldje il)m mit ber 3eit öier ©ö^ne (5er=
binanb, Ütubolf, :3^ol)anne§ unb Srnft) unb atoei Zöd^Ux (^Änna unb

9tegina) gebar. Sei ber Geburt be§ erften .$?inbe§ erhielt fie öom ^exäoge

einen filbernen Gürtel jum @ef(^en!e. ^n ben beiben barauffolgenben ^a'^ren

1559 unb 1560 componirte ß. im Sluftrage feine§ .^errn bie fieben 33u|pfalmen

(nac^ ber 3)ulgata bie ^falmen 6, 31, 37, 50, 101, 129 unb 142; nac^ bex

ßut:^et'f(i)en Ueberfe^ung jeboi^ 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). S)ie Eingabe

einiger @efc^i^tfct)reiber, mel(i)e aucl) S^ibaut (Siein'^eit ber 2;onfun[t, ^ap. VII)

roieberl^olt, ^önig ^arl IX. öon granfreid^ t)ahe, „um nad^ ber Slutl)oc^äeit

@eelenrul)e mieber 3u erlangen" ^u biefer ßompofition ben '^luftrag gegeben, ift

unrichtig, benn bie SBarf^olomduänadit fättt in ba§ ^dt)t 1572. — ß. l)at biefe

SSu^bfdltnen in ma^rl^aft fünftlerifc^er ?lnorbnung ber 9teil)e nad) öoüftänbig

burd)comt)onirt. 5£)ie ßompofition rid)tet fidl) in i^rer ©lieberung nad^ ben

^-ßfalmöerfen. 'Die einzelnen ©ä^e finb abwed^felnb balb ätüei=, brei=, öier= unb
fünfftimmig. S)er ©d)lu^fa^: Sicut erat in principio ift jebeSmat fed^§ftimmig.

®a§ 28er! ift einerfeit§ öon großer te(^nifcl)er 25oEenbung , anbererfeitS tief

buri^brungen öon cd)t fird)lid^em SSeWu^tfein. 33alb :^aben mir im gleichen

6ontrapun!t ?lote gegen *Jlote, balb freie S^mitation, balb Sanon. Dabei bürfen

mir nid^t überfet)en, ba§ bie unab'^ängige ©timmenfüi^rung unb nidC)t bie burd§

ba§ 3nfcimmentreffen ber ©timmen erzeugte Harmonie ben 31onfe^ern ber ba=

maligen 3eit bie ,g)au|)tfad§e mar. ß. öerfte:^t e§, beibe§ in genialer 2Beife mit

einanber ju öerbinben. ©eine 5)hlobie ift fliefeenb, feine Harmonie äeigt ^üüe
unb ^raft. Die größere ober fleinere ©timmeuäalil, foWie bie öielfad^ tocd^felnbe

SSerbinbung !§ö^erer unb tieferer ©timmen öerteii§en ber (Jompofttion fd£)önc

3lbtoed^felung. 2Bie ber '^nialer bie färben mifc^t, jenadibem er ßi(^t ober

©d£)atten {)eröorbringen mitt, fo mifd^t ß. bie ©timmgattungen immer mieber

auf anbere SBeife, \)i^ er für bie Gebauten be§ 2;ejte§ ben jutreffenben mufi!a=
lifd)en 9lu§brud gefunben l^at. ©benfo wie bie Tonlagen, toei^ er aud^ bie

Tonarten in feinem ©inne al§ ^unftmittel ju öermertfien unb jwar burc^ bie

Slu§wal)l berfelben unb bie ''D'lobulationen. 29emunberung§Würbig ift in alten

^falmen ber melobifdl)e giu|, l)eröorgerufen burd^ bie mannigfaltige r'^ljtl^mifdbe

(Slieberung ber ©timmen unb bie l^äufige gef(^ictte SJerWenbung ber ©t)n!o:pen.
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ßbenfo [inb nod) ^erbovjufieben bie fe^r fcfiönen jtoeiftimmigen ©ä^e, bie in

mc^figurirter ^iac^at^mung einen jo unerfc^öpflid^en 9ieic§t:^um an garten unb
anmut^igen Mängen auijutoeifcn l^aBen

, fernev bie fd^önen ^ai-monijd§en 6a=
bcn^en unb bie i-eic|6etoegten, gi-o^artigen ©d^Iu^fä^e. £. i)at fic!^ in ben 2ejt
biefer ^fatmen boEfommen öertieft unb ben ©mp^nbungen, toeld^e toir in bcn
äöorten au§gefprodt)en finben, burd^ feine jlonberBinbungen ©eftatt unb 2lu§-
brucE gegeben. @r öevftel^t e§ baBei 6i§ in ba§ tieffte 'Maxt ju erfc^üttern, aber
aud^ 3U ergeben unb ju tröften. (2ßeitere§ über bie einzelnen 5ßfatmen in
meinem „Drtanbu§ be Ü., ber le^te gro^e Sonmeifter ber niebertänbifd^en 2;on=
jd^ule", greiburg, ^^erber 1878, ©. 16—23).

'DIU biefer ßompofition erlangte unfer ^J3tei[ter einen ätjutid^en 9tuf, wie
^aleftrina mit feiner Missa papae Marcelli. .^er^og ?llbred^t lie^ ba§ 3Berf

auf Pergament abfdireiben, in ^toei goliobänben binben unb bom 5]^a(cr ^an§
mitliä) mit fc^önen Silbern augftatten. S)iefe fteÜen, ftie 5Jl. bi Xroiano fagt,

in genialen Emblemen mit ertiabenem
, t):^antafierei(^em ®rfinbung§geifte ba§

gauje alte unb neue Steftament bar. S)ie 5)lalerei ift fo jart unb fein gehalten,
al§ raoEten bie gemalten i^iguren ©efänge anftimmen (a. a. £). ©. 26). Der
f^reunb be§ ÖaffuS, ©amuel a Quicfelberg, lieferte in amei meiteren 33änben bie

SSefd^reibung unb ©rtlärung ber in ben beiben Folianten entl)altencn ^ttuftrationcn.

Unter anberen fagt er in ber33orrebe: „Mandavit itaque princeps illustrissimus

excellentissimo suo Qrlando de Lassus musico, quo praestantioreni ac suavio-
rem nullum nostra saecula tulere, hos psalmos quinque potissimum vocibus
componendos, qui quidem adeo apposite lamentabili et querula voce, ubi opus
fuit, ad res et verba accommodando, singularum affectuum vim expriniendo rem
quasi actam ante oculos ponendo, expressit, ut ignorari possit: suavitasne
affectuum lamentabiles voces ; an lamentabiles voces suavitatera aftectuum plus
decorarint. Hoc quidem rausicae genus musicam reservatam vocant: in qua
ipse Orlandus mirifice, ut quidem in aliis carminibus, quae sunt fere innume-
rabilia, sie etiam in bis ingenii sui praestabilitatem posteris declaravit. Caete-
rum psalmi isti VII poenitentiales et duo psalmi „Laudate", cum jam essent

ab Orlando compositi, adeo probata (?) sunt illustrissimo principi, cujus solum
inter nostri saeculi principes musicam est judicare, ut curarit ea in augustis-

simis membranis exscribi , et imaginibus locupletissirais exornari ; demum et

cum ipsa pictura tarn praestabilis et locuples evasisset, etiam preciosis clau-
stris tanquam quibusdam suraptuosissimis monilibus jussit communiri". (jp.

3)elmotte, Notice biographique sur Roland de Lattre. Valenciennes 1836,
©. 37, überfe^t in§ S)eutfd)e bon (5. 3B. S)el)n, Serlin 1837, ©. 29.)

Sn Slnertennung ber Sßerbienfte be§ 's.?, ernannte ber ^er^og Gilbert i^n
im ^. 1562 3u feinem ofterften ^apeEmeifter, an ©teile be§ l^ubmig b^Slfer,

ber megen feinet 3llter§ penfionirt morben mar. Damit gelangte unfer 5Jlcifter

an bie ©pi^e ber erften ^opelle in Europa, meldte bie au§ge3eidt)netften aJlufifer

äu i^ren ^mitgtiebern ääl^lte. Damals gehörten m i^i-' 12 «affiften, 14 2eno=
riften, 13 2llti[ten, 16 Di§cant!naben , 6 Saftraten unb 30 Snftrumentiftcn.
Die ©ingfnaben l^atte ß. nid^t blo§ ju unterrid^ten, fonbern aud^ in ^^flcge.

^üx. i^ren 9tufent:^alt faufte er öon ber ,^atl)arina ©tainin, aöittib unb
33ürgerin, ein eigenes in ber ©raggenau gelegenes C^au§, mo^n i^m ber ^5fürft

im S. 1567 1000 (Sulben .Haufgelb bemiaigte. ^ntereffant mirb e§ fein, über
bie Dienftorbnung ber .^apette einiges ju tiernel)men. Dicfelbe mor nad) ÜJl.

bi Strolano folgenbe: „Die ©änger '^aben jeben ^Jiorgen beim |)od^amte, am
©onnabenb unb an gebotenen g^eierabenben jur 55eSper ju erfdt)cinen. Die
SSlaSinftrumente fpielcn an ©onn= unb f^^fttagen bei bem <g)od^amte unb ber

SScSper mit ben ©ängern. Die ©treid^inftrumente fpielten bamalS nur bei ber
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2ajel; e§ gaBen a6er oit aud§ bie l^erjogüdien 9Jtufifer jur 9Jitttag§äeit auf bcr

35iola, 5StoIa bi (Santfia, bem ßlabit^orb, ber Querpfeife unb 3it^er unb an=

bereit Snftrumenten mit ben .^ammerjängern bie ongencl§m[ten ßoncerte."

„S?et ber Safel ift bie Otbnung be§ S)ieufte§ fülgenbe: ^Jlac^bem bie erftcn

Speifen aufgetragen [tnb, alle§ ft(^ gefe|t "^at unb alle§ ©eräufd^ öorüber ift,

beginnen bie S3Ia§inftruniente, aU : ©aäpfeife, ^Vött, Querpfeifen, 5|3ofaunen unb
|)örner franjöfifc^e ßieber unb anbere muntere ©tüdEe ju fpielen. ifia^ biefem

fpielt Slntonio ^Jlorari mit feinen 5Jlufifern auf ©aiteninftrumenten : ber SSiota,

^iota bi @amBa unb anberen el6enfatt§ franjöftfc^e ©eföngc, Motetten unb
5Jlabrigale in fd)öner .gjarmonic. ©nblid), menn 3um ^ad^tifc^e bie ^^rüc^te

aufgetragen toerben, Beginnt Orlanbo bi Saffo mit feinen ©ängern feine täglid)

neu Verfertigten ßompofitionen öorjutragen. @eh)ö^nli(^ loerben bie fdiönften

Quartette, Sergette öon biefen geüBten ©öngern immer äu be§ erlaud^ten ,g)er=

äogS öoEfommener 3uftieben]§eit gefungen, toe(($er, toie ici) felfift gefe^en, oft=

mal§ bie 3:afet unterbricht unb ber 5Jlufi! aßein feine 2lufmer!famfeit fc^enft".

Um biefe 3eit t)atte S. burdE) feine ßompofttionen bereits einen über ganj
Suropa öerbreiteten 9luf erlangt. 5ilon Bee^^rte i^n, ä:^nli(^ toie ben ^aleftrina

in :3taüen, mit bem 3:itel „gürft ber 5Jluft!er". ^Jlel^rere Monarchen gaben
il^m eclatante SSetoeife il^rer ^odtiac^tung. 2lm 7. 2)ecember 1570 öerliel^ ber

^aifer 5Jtajimilian auf bem üteid^ätage p ©peier i!§m unb feinen legitimen

Otac^fommen ben üleid^Sabel unb bo§ ritterliche 2Bappen. ©iefer SluS^eic^nung

folgten, wie toir fe^en toerben, nocf) anbere. ^m folgenben ^a^rc mad)te ß.

eine gteife nadö 5Pari§ unb leierte bort bei bem i:^m befreunbeten Sud^brucier

3lbrian ßerot) ein , ber i^n bem Könige ^arl IX. öorftettte. £)icfer nal)m ben
^apettmeifter 3llbre(^t§ anwerft freunbtii^ auf unb entließ i^n mit foftbaren

©efdjenfen. dagegen bebicirte S. bem Könige eine Sammlung ßieber, meldte

al§ S)ebication eine Qbt auf ben gjlonarc^en enthält. Slber auc^ feine ätoeite

,g)eimat^ 5)lünd§en berga| er nic^t. @r fanbte einen SSanb fünfftimmiger 5Jlo=

tetten bort^in, bie er bem ^erjog äöill^elm, feinem fürftlid^en ^protector, mibmete.
DiodE) im felben ^af)xt feierte er bon feinem Urlaub nad^ 5Jlünd^en jurücE unb
nal^m feine 3lrbeit al§ -SapeEmeifter, toie al§ Somponift in gemol^nter Sßeife

roieber auf. ^n ben folgenben S^aliren erfd^ien auf Soften be§ ^erjogä äßil^elm
eine $rad§tau§gabe ber Äird^encompofitionen be§ 8. in 5 ^^oliobänben, „Patro-
cinium musices". S)cr erfte SSanb , Motetten ent^altenb, ift felbftPerJtänblid^

bem ^erjog 3Bill^elm gemibmet. S)en atoeiten 25anb bagegen, ber fünfftimmige
gjleffen enthielt, bebicirte ber Slutor am 1. 2^an. 1574 bem ^apfte ©regor XIIL
Salb barauf reifte ß. felbft nad^ gtom, um bem :^eiligen SSater fein bebicirte^

2öerf perfönlidf) ju überreid^en. ®iefer nal^m ben ßünftler fe'^r wot)ltt)ottenb

auf, ernannte il)n unter bem 6. 3lpril biefe§ Sal)re§ jum Stitter be§ golbenen
©porn§ de numero participantium unb Ue^ i:§n burd§ bie Qrben§ritter ^ar=
binal ^ajetan unb 2lngelo gjieaäatofta in ber päpfttid^en Kapelle mit bem
©poren unb (5dE)ü)erte feierlid^ befleiben unb umgürten. Bugleicl) benu^tc ß.

biefe ^ieife bo^u, in ben größeren ©tobten Italiens tüd£|tige ©änger, ;3nftru=

mentiften unb ©d^aufpieler für ben ®ienft be§ ^erjogg ju geminnen, mie mir
bie§ au§ ben 93riefen an ben ^er^og Söil^elm d. d. ^Bologna b. 3. ^är^ unb
d. d. gfloren3 b. 7. gjlära erfe^en tonnen (910^1, ^Jlnfüerbriefe, 2. 2lu§gabe,
ßeipä. 1873, (5. XXX ff.). 3Bie lange ß. in Italien blieb, lä^t fid^ mit
©idfier^eit nic^t beftimmen. 31m 1. «ölai befanb er fid^ nod) in 9iom, benn an
biefem Sage erhielt er burd) bie ©ebr. Sfugger 400 fronen auSgeäa^lt. a3ei

feiner balb barauf erfolgten 9flücEfe:^r nad^ ^ünd^en fanb er eine ginlabung
^arl§ IX. bor, ber il)n bat, nad^ ^ari§ äu !ommen unb bie ,g)offapellmeifter=

[teile bei il)m ju übernehmen. Qbtool ba§ 3lnerbieten be§ franäöftfd^en ÄönigS
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untex ]ei}x öort^cill^aiten 55ebingungen erjolgt toax, ^bgei-te 2. bod§, baffelbe an=

junefjmen. ©eine fdjöne ©tettung in 5!Jlünc§en, bie 2ln'£)ängU(^!ett an ba§ ^ei-=

3ogIi(^e §au§, bem er burcE) fo öiele SBo'^ltlEiaten öerBunben )x>ax, l^ieltcn i!§n

äurücf. 2)er ^er^og, ber bieg merfte, x'ititj i^m aber, er möge bie Bebeutenbere

Stellung, welche feiner am iran^öfifc^en ,^ofe toartete, nicf)t auf§ ©fiel fe^cn

unb ber ©inlabung be§ ßönig§ infolge leiften. @o trat 8. mit feiner ganzen
gamilie bie Sicife nad^ ^ari§ an. S)od) Bereits in grantfurt l^örte er, ha^
Äarl IX. am 30. ^Jtai geftorbcn fei unb !e:^rte nun fdileunigft natf) 5Jlün(^en

3urütf. S)er .^erjog empfing i'^n mit offenen 2lrmen; er !§atte fogar ein eigenes

ßobgebidit auf bie IRücffel^r feincS Äa|3eIImeifterS öerfa^t. S- na^^m feine ge=

tool^nte 2lrbeit als ÄapeHmeifter toieber auf unb mar nic^t minber t^ätig im
6om:pDniren. ^m ^. 1579 foEte er abermals ben (Sbelmut^ unb bie g^rei=

gebigfeit beS ^er^ogS fennen lernen. ®iefer fi(i)erte it)m nämli^ in 2tnbetrad§t

feiner biSfierigen guten unb treuen Sienfte, für feine gan^e ßebenS^eit ein iät)r^

iic^eS ®ef)alt öon 400 Bulben ju , mit ber auSbrücEtic^en ^laufet, ba^ 3lie=

manben baS 9led)t 3uftei)en foHe, ton biefer Summe auS irgenb toelc^em ©runbe
ettoaS abjuäie^en. 5^i(i)t lange barnaii), am 24. Dctober beffelben 3?af)reS, ftarb

^er^og 2ltbre(i)t unb SBill^elm V. folgte it)m. Siefer toar ebenfalls 5Jtufi!Iieb=

l)ober, er fpielte fogar bie Saute, 3it|e^/ S^i^a unb anbere ^fttftrumente mit
großer S3oltfommenl)eit. S)em S. gegenüber geigte er fid§ ebenfo mof)ltooIIenb,

toie fein S5ater. S)aS folgenbe ^at)r foEte unferm ^eifter ttjieberum einen

neuen, el)renöotlen 9tuf bringen. Ilurfürft Sluguft öon Sac^fen, beffen ^apell=

meifter ©canbelluS am 18. ^uni geftorben war, lub ben 8. unter glänäenben

5lnerbietungen ein, nad^ 2)reSben ju tommen unb bie |)offat)eHmeifterftelIe ju

übcrneljmen. S)iefer lel)nte aber banlenb ab unb em^jfal^I bem ^urfürften für

biefe SteEe ben Safob Ütegnart, Witglieb ber ßapette beS ÄaiferS gj^ajimilion

in $rag ober SSoIbuin .^at)auj, ber fi(| in ber Kapelle beS ^erjogS öon 2öürttm=

berg befinbe.

^n biefe 3e^t fäHt aui^ ein 6reigni§ , toel(f|eS baju anget^an war, ben

S. beim 3}olfe populär ju mad)en. ^m ^. 1584 fottte baS ^l. f^ronleic^namS=

feft in altl)erfömmli(^er ^^rad)t burcf) ^roceffion k. feierlirf) begangen Werben.

6S brad^ aber fd)on in ber grülje ein '^eftigeS ©ewitter mit Sturm unb Siegen

loS. ^erjog äöill^etm lie^ nad) Seenbigung beS ^oc^amteS ju öerfc^iebenen

5JlaIen öom ^irc^t^urme auS ^eobad£)tungen aufteilen, ob baS SBetter fii^ nid^t

günftiger geftalten werbe, ^ube^, bie bidf)ten fd^waraen 2öoI!en gaben Wenig

Hoffnung; bod^ meinte ber .^cr^og, man folle baS äöetter @ott, bem ^errn

überlaffen unb öorläufig mit bem Sanctifftmum bis unter baS ^^ortal jiel^en.

Sobalb nun bie ^^roceffion öor hk Z^üxt trat unb ß. mit ber tierjogl. .Kapelle

ben 5|3falm: Gustate et videte, quam suavis sit Dominus timentibus eum etc.

angeftimmt l)atte, :§örte ber gtegen plö^lidE) auf unb bie Sonne ftra'^lte in öoüem
©lanje öom ^immel l)erob, foba^ bie ^ßroceffion burd^ bie ganje Stabt unb in

bie ^ird^e 3urüc£äiel)en tonnte, of)ne im minbeften öom Siegen beläftigt ju werben.

Sa man wollte fogar bewerft l)aben, ba^ jebeSmal, wenn ß. bie genannte 5}to=

tette fingen lie^ , bie Sonne öiel fetter gefd)ienen l^ahe, als öorljer. ©iefeS

ßreigni^ mad^te auf bie ^Jlenge einen tiefen Sinbrucf unb bie ^Jtotette: Gustate

et videte etc. würbe je^t öielfad^ bei ^roceffionen gefungen, bie man jur @r=

langung einer günftigen SBitterung öeranftaltete.

1587 fd^enfte i!§m -^er^og SSil'^elm einen ©arten in Sd^öngeiftng an ber

Stmper, unb bewilligte feiner ©attin 9tegina, für ben i^aU, ba§ fte ben Satten

überlebe, eine ^^enfion öon 100 ©ulben. ß. befa^ aud^ ein ßanbgut in 5pu^=

brunn (S)iftrict 2ßolfratl)S^aufen) unb feit 1578 me'^rere ^äufer unb (Srunbftüle

in ber ^ofmar! 5Jtaifac^. 3ubem batte er fid^ aümä^lid^ ein Kapital öor
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4400 Bulben crfpart unb baffelfte gegen bie üblichen 3tnfen, 5 öom .g)uubei-t,

in her baiei-ifd^en ©c^apammer l^interlegt. 5Rad§bem er aber bie 3infen einige

^a^xe lang eingenommen, Befam er ©etoiffengbiffe l^ierüber unb fd^icfte bem
.^erjog ba§ 16i§ baljin ßmpiangene prücE. „ßr jei", fdireibt er, „au§ 6f)rift=

Ii(i)em gueten et)fer unb gemifjen , beöorab auf unnferer l^eiligen aUgemainen
5!Jiuetter ber Äirdfien öorgeenbe @ott|eeIige Unnberrid)t unb getreue forgfaIItig=

feit, ©0 <Bt) umb unnferer ©eelen |)at)t unnb em'iger feeligfeit ttjiHen tregt, in
[ic^ feIB§ gonngen unb ijobe befunnben folc^' ^ntereffe bi§ ba|eer unrecfit unb
unäimblic^ empfangen au ^aben". 2)er ^erjog na'^m bie (Summe jtnar an,
mad^te fie il^m aber balb barauf lieber ^um ©efc^enfe öermöge einer (5ci)en=

fung§urfunbe üom 6. gjiärä 1580 (abgebrucEt öon ^. 3t. 9Jluffat in feiner bio=

gra^j^ifc^en ©fiä^e „Orlanbo bi Saffo" im 2:afd^enbuc^ für öaterlönbifi^e ®e=
f(^i(^te öon §ormat)r unb Ütubl^art, 1852—53, (5. 282).

3u feiner le^en ßebengperiobe enttoirfette 8. eine erftaunlid^e gruc^tbarfeit
im 6omponiren; inbeffen fteEten fid^ bocf) auc^ aümä'^lic^ bie (5c^toäd§en be§
3llter§ bei i^m ein. ®er täglid^e Äapcnenbienft mürbe i^m befc£)merUc!) ; er.

fam beS'^atb beim ^erjoge um tf)ei(toeife 2)i§penftrung ein, um befto ungeftörter
ber 6ompofition§t^ätigteit fid^ l^ingeben au fönnen. Unter bem 6. S)ecbr. 1587
würbe fein ©efud) bemiEigt. @r fönne, fo t^eilte it)m ber ^erjog mit, fommen
mann er moÜe, aucf) fei i'tim geftattet, einige 3eit im 3fa^re in ©(^öngeifing
ober fonft irgenbmo im ^eräogt^um anzubringen, boci§ muffe er ftet§ aur ©teile
fein, menn er (ber .^eraog) ifin rufen laffe. ^ür biefe (ärleid^terung foEten i^m
bom i^a'^re 1590 an 200 ©utben öon feinem (Se'^atte (800 @utben) abgeaogen
werben; bagegen motte ber ^eraog flinmiebeium für bie beiben ©ö'^ne beg g.,

gerbinanb unb 3ftubolf, forgen. ß. öeraic^tete jebod) auf bie \f)m bemittigte
SBergünftigung unb fu^r fort, feinen i)ienft al§ Äapettmeifter l^rom^jt au öer=
richten. S)aau fam je^t ein merfmürbiger 3lrbeit§trieb über i^n, gtei^fam üI§>

^be er fein na^c§ ßnbe üorau§gea^nt. S)iefe beftänbige probuctiüe 2:f)ätigfeit

übte aber auf feinen @ei[te§auftanb einen fc^limmen (jinflu^ au§. 31 1§ eine§
2age§ gtegina öon (vieifing aurücff eierte

, fanb fie i^ren OJema^t im guftanbe
ööttiger ®eifte§abmefen^eit. ®r erfannte Weber fie noc^ irgenb einen onberen
ber ©einigen, ^eraog 2Bilf)eIm fd^icfte fofort feinen ßcibarat Dr. gjbrmann ju
bem tränten. 2)ur(i) beffen 33emü^ungen würbe 8. in etwa§ wieber f)ergeftettt

;

allein feine früf)ere ©eiftegfrifd^e fe^rte nicf)t aurüdf. gr War trübfinnig unb
menfd)enfdE)eu geworben. 3)er ^eraog liefe i^m burd^ Dr. gjtermann fagcn, er

braud)e \\ä) beö ©e^alteg Wegen gar nid^t au beunruhigen, e§ werbe if)m tro^
feiner ^ranft)eit gana unb öott auSgeaal^lt werben. ®iefe 9Jiitt^ei(ung bermo(i)te
iebod) nid^t, i^n aufaurid^ten. gr fd^rieb öielme'^r in einem 3Infatte öon 2:rüb=
finn an ben |)eraog, er motte ben ^ofbienft quittiren, wenn ber ^eraog i^m bie
öon feinem 5ßater öerfprodfienen 400 Bulben ^^enfion geben unb nod^ etwag
35eaebige§ ^inaufügen Wotte. S)er ^eraog nal^m biefe§ ®efud^ auf 3?itten ber
aiegina nid^t übel auf, erflärte aber. Wenn if)r (Satte no(^ ein mal um feine
gntlaffung einfommen Werbe, fönne er biefelbe :^aben. 2ll§ im S- 1592 bei
(Selegcntieit ber 9tebuction ber ^offapette 8. mit ben übrigen ^lufifern auf bie
^eraoglic^e gtentfammer getabcn worben War, öerna^m er, bafe fein (Behalt auf
800 (Sulben feftgefe^ fei. liefet ©umme fügte ber ^eraog fpäter no^ einen
SBetrag öon 40 (Sutben jä^rlic^ für bie .^offleibung ^inau. S)er 9JJeifter gab
ftci) Wieber gana ber (JompofitionStpttgfeit ^in. ^m ^. 1594 bebicirte er eine
©ammlung fed)§ftimmiger ©efänge bem QSifd^ofe ^ol^ann Dtto öon 5lug§burg
unb am 24. gjiai beffelben Sfa^res fein ©c^Wanenlieb .,Lagrime dl San Pietro"
bem ^ap]k (5Iemen§ VIII. ©c^on am 14. ^mi mochte ber 2ob feiner raft=
lofen Sptigfeit ein (5nbe. ^n feinem Seftament l^atte er au feinem unb feiner
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@i;ben unb 5flacf)!ommen immertoätirenbem ©ebä(^tni^, Xvoft unb <^eit ber

©eelen im ^eiligengeiftjpitole p ^ünd)ert iür jeben Firmen eine iä^tlid)e

Spenbe unb in ber ^ixä)t jum t)I. So^nn SSoptift in (5c£)öngeifing ein ^a^x--

gebäi)tniB unb äftiei (ftiüe) ^JJtefjen geftijtet. @t icurbe Begraben auf bem

g^ranäiScanerürdi'^oie, too feine @attin itim ein pra(^tt)oIIe§ S)enfmQl au§ rott)em

iJJlarmor fe^en liefe mit folgenber 2fn|d)ritt:

Orlandi cineres, eheu : modo dulce loquentes

Nunc mutos, eheu: flebilis urna premit.

Lassae sunt flendo Cliarites tua funera Trasse,

Principibus multum, chareque Caesaribus.

Belgica quem tellus genitrix dedit ingeniorum,

Ingeniorum altiix Boia fovit humus.

Corporis exuvias eadem quoque Boia texit,

Post lustra ac hyemes sena bis acta duas.

Robora, saxa, feras Orpheus, at hie Orphea traxit

Harmoniaeque duces perculit harmonia.

Nunc quia complevit totum concentibus orbem,

Victor cum superis certat apud superos.

^aä) bem Stbteben be§ ^eifter§ iotberte bie tjer^ogtic^e ipoifammer öon ber

aBittme 707 (Sulben 40 Äreujet äurüd, me(c£)e !^. feit bem ^a^re 1590 über

©ebütir empfangen ^^abe, benn öon btefem Slermine an muffe ber ^Ibpg t)on

200 Bulben jä^rlid) eintreten, gtegina manbte firf) mit einer 58ittf(|rift an

ben .!peraog, ob mit ©rfolg, miffen mir ni(^t. ©ie flarb am 5. :Suni 1600 unb

mürbe neben i^rem hatten begraben. S)a§ ©rabbenfmal, bon me(d)em ©elmotte

unb 'S)t^n eine Stbbitbung bringen, befinbet fi(f) je^t im 5tationalmufeum äu

^Ulündben.

Stufeer 5ßaleftrina gibt e§ wol !aum einen gomponiften im 16. 3^a^v'§unbert,

ber eine§ fo auSge^eidineten, meitöerbreiteten 9tufe§ fic£) erfreute, toie Drlanbu§

be ßaffu§.

(5|)rü(^mörtlid) maren bie 5ßerfe:

Hie ille est Lassus, lassum qui recreat orbem

Discordemque sua copulat Harmonia!

Sie glei(^äeitige Sitteratur ift fet)r reic^ an ent!§ufia[lifc^en l^obgebi(i)ten auf

biefen 5]leifter ber £öne. 33ei S)e^n unb S)etmotte finbct man eine Slnjaf)!

berfetben abgebrudt.

©tanbbilber ert)ielt er in neuerer ^eit in ''JJlünd^en unb in feiner 35ater=

ftabt ^JionS. (S3gl. De la part que la Societe des Sciences du Hainaut a

prise h l'erection de la statue D'Orlande de Lassus. Mons 1854.)

®ie 3a't)l ber äöer!e be§ l^ überfteigt at[e§ fonft ©agemefene. ©(^mieb=

^mmet, ber ein (Seneralöer^eidinife fämmttic^er ßompofitionen aufgenommen

'^at, ää^tt folgenbe auf: 1) Musica sacra: Alma redemptoris 2; Antiphon, et

responsoria 1 ; Asperges me 4 ; Ave Regina 6 ; Benedictus 3 ; Cantiones

sacrae latinae et germanicae 429; Domine ad adjuvandum 2; ^t)mnen 34

Introitus 1; Lamentationen 13; Litaneien 19; Magnificat 180; Miserere 1

Missae 51; Requiem 2; ^Botettcn 780; Nunc dimittis 12; Officia propria 5

5paffiDnen 2 ;
$falmen 2 ; Psalmi poenitentiales 7 ; Regina coeli 6 ; 9tefpon=

forium 1; Salve Regina 8; Vidi aquam 1; ^ufammen 1572. 2) Musica pro-

fana: Cantat. et dialogi 7; Cantiones latinae 34; Canzonette 59; Chansons

371; Madrigali 233; Chansons allemandes 61; äufammen 765.

flögen auä) in biefem S5eräei(f)niffe mani^e gompofitionen boppett rubricitt

fein, fo befommen tnir bod) annät)ernb einen 33egriff öon ber großen ^roöuctitjität

be§ ^Xteifter§.
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2)a§ bis je^ üollftänbigfte SJei-jeicfintB bev im S)rucf erfc^ienenen 2Ber!c

be§ S. jolool in c£)ronoIogifd)er al§ alp^abetifd^er Dtbnung ^at 9iol6eit gitner

äufammengeftellt. (^Beilage 3U ben ^onat§f)ej^ten |üi; 53tuftfgejc£)i(^te, Y. unb

VI. :3a:§rgang, Sßerlin 1874—75.) S)ie l^anbjc^riftlidfien äöex!e, fotoeit fie in

^ünc^en an] ber ©taatgbiBliof^e! öoi'l^anben finb, ftnben |t(f) öetseii^net in:

2)ie mufifolifdien ^anbj(i)ntten ber f. <^oT= unb (Staot§Bibliotl)e! in 5Jlün(i)en

öon Sul. ^o]. gjlQier, gjtünd^en 1879.

2Si§ äum ^af)u 1562 erjd^ienen bie äöerfe burd^toeg in 35enebig, 2lnt=

tocr^en, Sötoen unb eine§ in 9tom. S5on 1562 ab tritt 5Zütnberg in ben

SSorbergvunb, öon 1567 an ^Mä)en, tüet(i)e§ öon je^t an faft au§j(^lie^Iid)

bie aSerfe be§ 2. juerft öeröffentlii^t. ^aiiS tritt erft mit bem ^fa^re 1570

al§ S)ru(iort auf unb ift bi§ fpät in ba§ 17. S^^i^'^unbert bemü'^t, bie 2öer!e

be§ S. äu öeröielfältigen. (gitner, Monatshefte für Mufifgefc^id^te, VI. 109.)

OrlanbuS be ß. bilbet ben 2tl6|d)Iu^ ber nieb erlaub ijd)en ©diule, ift aber

3uglei(^ i^r öottfommenfter 9iepräfentant. ^n feinen Sompofitionen finben toir

fd^ou bie ^eime ber „3u!unft§mufif", benn er bebient fic£) ber ß^romatif jur

S'^arafterifirung be§ 2:ejte§. ^m übrigen ift er S)iatoniter, teie feine 25or=

ganger, ^n ben fogen. fünften ber ^flieberlaub er tool)! erfahren, berfd^mä^t er

e§, ber contrapun!tifd)eu S^actur an \iä) einen SQnit) beizulegen unb bie trodenen

SSerftanbe§oöerationen feiner 35orgängcr nad£)3ua^meu. @r benu^t öielme!§r bie

fünfte feiner 6d^ute nur al§ Mittel ju l^b^erem S'^id. ?ll§ ^au|)tfac^e galt

i^m, feinen ßomöofitionen (Seift unb ßeben eiujul^aud^en, unb baburrf) ragt er

fo l^od^ über feine 33orgänger l^erbor, obrool ^oSquin be $re§ i!^m l)ier fd^on

bebeutenb borgearbeitet ^atte. 3ll§ ein Mann, ber öieter .^erren Sänber gefel)cn,

öieler SSölter Mufi! fenuen gelernt l)atte, üerftel)t er e§, auf eine eigentl)ümlidt)

reijenbe äöeife bie italienifc^e Slnmuf^ , bie leid£)te g^actur ber grauäofen unb

bie ^nnig!eit be§ beutfi^en (SJemütf)§au§bruc£e§ mit bem fünftlid) auSgebilbeten

©til ber Ütieberlänber ju öerfd^metjen unb biefen baburd^ auf bie l)öd£)fte Stufe

ber 33oEfommen'^eit ju bringen, (ibenfo mannigfaltig toie ber 2;ejt ift aud§

feine (5c£)reibtt)eife. 3lu§ feinen ürd^lii^en (Sdjopfungen toel^t un§ l^eiliger Srnft,

gewaltige ^raft, !euf(^er ©inn entgegen, toä^reub in feinen toeltlid^en 6omöo=
fitionen eine origiuette ^luffaffung nadC) atten 9li(^tungen l)in jum 3lu§bru(I

gelangt, äöenn Saini, ber gelehrte SSiograp^ ^alcftrina'ä, öon unferm Meifter

fagt: „Orlando di Lassus fiammingo dl nascita, fiammingo di stile, sterile di

bei concetti, privo di ainma e di fuoco, e che con alcune messe e motetti

ad 8 voci di stil piano si usurpo l'eccessivo elogio: Lassum qui recreat orbem
(Memorie storico-critiche della vita etc. d. G. P. da Palestrina, II. 432), fo

^at er bamit feine Uu!enntni^ ber SBerle be§ S- bemiefen. ^aleftrina öer=

l^errlii^t fid£) burdf) feine äßerte öon felbft. SSaini brauchte alfo nid^t jur SSer=

l^immelung beffelben ben bebeutenbften ^^itgenoffen lierunterjufe^en. Sßenn aud^

bei S. ba§ formaliftifd}e (Clement ber contraöun!tif(^en 25ertt)ebung ber Stimmen
ein geroiffeS Uebergett)idE)t !^at gegenüber ber torreften Ijarmonifd^en Stimmen=
entfaltung 5Paleftrina'§, fo fönnen mir bod^ o^ne Sebenfen ben ß- an bie Seite

3[5aleftrina'§ fteEen. „3Sei ^paleftrina", fagt 2lmbro§, „tritt me^r ba§ ßid^tl)eEe,

SiebenSmürbige, toenn mir fo fagen foüen, (Sngel^afte ju %ag,e, ba§ ^ebermann
fogleicE) anmut^et, bie l)Ddf)fte lünftlerifd^e 2Bei§l^eit in fd^einbar felbftöerftänblid^en

formen, toä'^renb ßaffu§' Mufif tiefere, buntlere 2;öne anfdtilägt, mel)r eine

energifc^e .ftraft entmitielt, Umriffe öon mäd£)tigfter Sebenbigteit, aber öon ge=

ringerer Slnmutl) al§ bie Mufif be§ 9liHner§, ba^cr fie benn aud£) für ben erften

SinbrucE nid^t in gleic£)em Ma|e geöjinnenb fein !anu, bi§ bei nä'^erer 35efanntfdt)aft

il)re Sörad£)e in ilirer ganzen geiftigen @emalt öerftänblid^ mirb" (®efd^id£)te ber

Mufü, 2. 2lufl., III. 359). @ine ausfü^rlidfie SSefprec^ung ber Meffen, Mo=
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tetten, Sieber ic. finbet ber Seiet in meiner oBen citirtcn 35tograp'£)ie, ©. 57
MS 76.

S)ie größte Slnja'^t bei- gebi-udten unb l^anbfdiriftlid^en Somt)o[ttionen be§ S.

beftnbet fiä) auf ber f. g)of= unb (Staatl6il6liott)e! in 5Ründ)cn. 3lu(^ bie 33iblio=

tiefen in ipari§, 9tom, SBoIogna, Gaffel, ©öttingen, SSranbenfiurg (,^att)atinenfir(^e),

S)anjig, ,^öln (3te|uitenl6i&liott)e!), ßlbing (^arienfird^e) u. a. Befi^en alte SrudEe

ber ßom^ojitionen be§ S. steuere 2lu§gal6en finbet ber ßefer öeräeicfinet in Sfiobert

©itner, 33eräeid)ni^ neuer 2Iu§gaben alter ^Jlnfiftoerfe. SSeilage ju ben 5Ronat§=

l^ejten füc ^uftfgefd^id)te, Sat)rg. II, III u. IX, 33erlin 1871 unb 1877. S)a§

größte SSerbienft um bie Verausgabe ber SBerfe be§ £. in ber neueren 3eit tjat jid^

unftreitig ^rofeffor Sommer in ^Berlin ertoorben. S)ie Musica sacra öon i'^m

(je^t im SBerlage öon ^anj in OlegenSburg) enthält S5b. V—XII au§jc^lie§li($

Somt)ojttionen öon ß. : 12 Neffen öon 4—8 (Stimmen, ein 9lequiem, 22 ^agni=
ficat, 69 lateinifcl)e ©efänge, barunter 5)ßaf[ion, Ze S)eum, Samentationen,

©alöe Üiegina, SlDe Stegina, 44 beutfd^e ^Ulotetten unb ^falmen, toä'^renb jeine

Selectio operum musicorum Batavorum 19 ©tücfe bieje§ ßomponiften entl^ält.

S)etmotte, Notice biographique sur Roland de Lattre, connu sous le

nom d'Orland de Lassus. Yalenciennes 1835, in§ ®eutj(^e übertragen öon
©. 315. S)e!^n, S5iogra|)^i|(i)e 9lotiä über Stolanb be Satire, befannt unter bem
gtamen Drlanb be SafjuS. Berlin 1837. 9ieuefte Siograp^ie: äöil^elm

SBäumler, OrlanbuS be SaffuS, ber le^te gro^e ^eifter ber nieberlänbif(i)en

2:onjd^ute. greiburg in 33aben 1878. So. S3äum!er.
i!af|uS: gerbinanb be S-, ein 6ol)n be§ DrlanbuS be S., geb. 1562

in ^IRünc^en, erlernte unter Einleitung feine§ SSaterS unb be§ ätoeiten .^atiell=

meifterS So'^ann a 2;o[ta bie ^ufi! unb [taub perft beim ©rafen griebricf)

©itel bon ^o^^enäollern in S)ienften. ^m ^. 1592 berief i§n ber ^erjog 3iBil=

l^elm Y. als i:enorift in feine ^apeHe, bereu Gberfapettmeifter er im 3f- 1602
tourbe. 3ugteirf) mu^te er bie Unter'^altung unb ^inftruction öon fünf ©ing=
fnaben übernel)men, too|ür il)m pro ^opf 132 (Bulben üergütet tourben. ©eine

SSefolbung aU ^apettmeifter beftanb ntte§ in allem in 330 ©ulben, mop im

S. 1602 noct) 100 (SJulben 3ulcige famen. S. toar üer'^eiratliet unb SSater öon

fieben .Hinbern. @r ftarb am 27. 9tuguft 1609. ^JJlit feinem Sruber ütubolf

^atte er im 3f- 1604 ba§ „Magnum opus musicum'\ eine ©ommlung öon 516
9Jiotetten feineä 2Sater§ in ^IJlüncl)en i)erau§gegeben. 1588 erfd^ienen bon i^m
in ©raj: „Cantiones sacrae suavissimae et omnium musicorum instrumento-

rum harmoniae per quam accommodatae, alias nee visae nee unquam typis sub-

jectae'\ 3lu^erbem finben fidt) ßompofttionen (aliquot piae cantilenae) öon
il|m in bem äöerfe feines SSaterS: ,,Tertium opus musicum, continens lectiones

Hieb et motectas, seu cantiones sacras", Norimbergae 1588 CDlr. 59—61).

12 5lummern ent^ölt baS äöert: „Cantiones quinque vocum ab Orlando di

Lasso et buius filio Ferdinand, di Lasso", Monacbii 1597. SSier 3!)lagnificat

bringt ba§ Söerf : „Liber primus Cantiones sacrae, Magnificat vocant, V et VI
vocum, authore Orlando di Lasso. His accesserunt quatuor ab ejusdem Or-

landi filio Ferdinande di Lasso", Monacbii 1602. 33 ä um! er.

ta\\m: ütubolr be S., ©o^n be§ OrlanbuS be S., tourbe im ^. 1587,

nad)bem er mit ©rlaubni^ be§ ^erjogS ben ß^^eftanb angetreten liatte, jum
Vo|organiften ernonnt mit einem @ef)alt bon 200 ©ulben unb unter ber 33e=

bingung, ba^ er ben ^ufüern ber l)er5ogli($en Kapelle Unterrid^t im ©efange

unb in ber ßompofition ertl^eilen mü^te. ^m ^. 1609 mürbe fein ®el)alt auf

300 ©ulben er^ö^t. 35on einer fd^meren ,^ran!f)eit toieber Ijergeftettt, compo=

nirte er im ^. 1616: „Virginalia eucharistica" , bie er burd^ feinen ©o'^n bem
.^")er3oge überreidien tie^. ^m folgenben ^a1)xt bebicirte er bemfetben berfd^iebene
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aJtuftfBänbe mit 6 Reffen, 6 gjlagniftcat unb 6 ^Jtotetten unb 1618 jeiu

„Sacrum convivium". @r ftarb im ^. 1626. 2. ebirte mand)e 2Ber!e jeine§

33atet§, al§ 5Jlitl^erau§gelber be§ Magnum opus musicum (f. o. ©. 9), inntx

im 5. 1600 in ^ünc^en bie „Prophetiae Sibyllarum" |eine§ 3Sater§; im 3^af)re

1610 „Missae posthumae" (6) Don bemfelBen unb 1619 lieB er unter bem 2itel:

„Jubilus Beatae Mariae Virginis" jämmttici)e ^J^agnificat feine§ SßaterS brudfeu.

S)q§ äöerf: „2eutfd)e ^folmen: @eiftli(i)e ^falmen mit bret)en ftimmen, mel(i)e

nit aüain tieblirf) ju fingen, Jonbern aud) auf aller'^anb art i^nftiumentcn ju

gebraudien. Surd) Orlandum de Lasso unb feinen (5ot)n Rudolphum u. f. m.,

mündicn 1588" entt)ält 25 ©tücie öon atubolf be ß.

äöeitere 2Ber!c fiet)e bei S)et)n , 3?iDgr. ^oti,^ über ülotanb be Öattre,

aScrIin 1837, @. 103 u. 125, unb 3ul. 3^of. ^}Jtaier, S)ie mufüat. .§anb=

fd)riften ber f. ^of= unb ©taat§bibliot"^e£ in 'JJlündien, ©. 171. '»Jieue lu§=

gaben einiger (Eompofitionen 9tubolf§ unb i^erbinanbS fief)e in (Sitner, 5?er=

äeic^nife neuer §lu§gaben alter ^ufttmerfe. Säumfer.
SnffllÖ: Serbinanb be ß.. ©ot)n be§ gleichnamigen getbinanb be Ö.,

alfo ßntel be§ Drlanbu§ be 2-, gehörte ju ßeb^eitcn feine§ 3}ater§ ju ben ©tng=

fnaben ber l^erjoglirfien ^aptUe. ^m ^. 1609 ging er auf Soften be§ ^erjogS

nad) 9tom , um bort ftd) toeiter auSpbilben unb er'^iclt nad^ feiner 9tüdfe{)r,

toeld^e 1616 erfolgte, bie erfte ^apeEmeifterftelle am ^erjoglid^en ^ofe. S)od)

bereite im ^. 1629 befam et au§ bi§ je^t nid)t befannt geworbenen @rünben

feine ©ntlaffung unb mürbe jum S)iftrict§ri(^ter unb .^afftrer in 9teif(^ad) er=

nannt, mo er 1636 ftarb. @r mar ein fe^r frud^tbarer ßomponift, mie ba§

«Ber^eidiniB bei S)e^n ©. 137 bctoeift. 2Bir finben t)a biete Neffen, 9Jtotetten,

5Rabrigale :c. üerjeidinet. ^m S)rud erfd)ien nur „Apparatus musicus octo

vocum", Monachii 1622. 33äumfer.
Sttftmamt: ^pieter ß., ^aler unb ^Kabirer, geb. in^arlem 1581, f ebenba

nad) 1632, Sßon feinen 2eben§f{^idfalen mei^ man nur toenig, aber öermöge

feiner ^unftrid)tung unb al§ 2e"^rer mehrerer berühmten l?ünftler gel^ört er ju

ben intereffanteften Äünftlern feiner 3eit. 6r felbft mürbe bon ^orneli§ ^orne=

li§ä öon .^arlem in ber J?unft untermiefen unb begab fid) , mie bie meiften

feiner ßanbSlcute, nad) 9tom, um fid^ bafelbft ju berüottfommnen. Sd)on bor

feiner Slbreife toixb er öon ^lanber ein bielöerfprect)enber junger ^ann genannt.

^n 9iom geno^ er bie innigfte gi-'eunbfd^ait bon ßlj'^eimer unb ^an ^ina§ unb

bilbete fid) einige Sa'^re nac^ ben beften SSorbilbern auö. ''Tiaä^ feiner Otüdfe^r

l)ielt er fid) in 3lmfterbam auf, mo ütembranbt fein @dt)üler mürbe. Siefer

arbeitete fed)§ 5Jtonate in beffen SItelier. 5luc^ San b. ßiebenSj, ber jmei i^a^re

bei ß. blieb
, fo mie SSart. Dan ber ^elft maren feine ©d)ülcr. 9tagler lä^t

unferen ."iTünftter 1619 unb 1620 in ^open'^agen arbeiten; id) mei^ nict)t, mot)er

er biefe 9loti3 l)at. ©eine SBilber finb feiten in ben öffcntlid£)en «Sammlungen;

^Berlin befiel einen „^>l^ilit»|)u§ ber ben Cberfämmerer tauft" , be^eidinet mit

bem Monogramm unb 1608, ba§ aSraunfdjmeiger Mufeum betoa'^rt brei Silber

bon il)m , ben „Setlc^emitifd^en ßinbermorb" , bann „Dbt)ffeu§, ber nai^ bem

©djiffbruc^ bon ^aufifaa fid) ©emänber erbittet", ein leben§frifd)e§ SSilb bom S.
1609 unb „2)abib , ber im Tempel bie ^arfe fbielt" , mit bem boHen 5^amen

5ßietro ßaftmann unb 1613 be^eidinet. Slnbere feiner 6om|}ofitionen finb in

©tilgen ert)alten, fo eine „ßanbfd^aft mit bem iungcn XobiaS" bon ©im. fyrifiuS,

„2lbrat)am unb bie ©ngel" , bon 3. bau ©omer gefi^abt unb eine „ßanbfd^aft

mit 9iuinen", bon ^. ban ^oorbt 1645 rabirt @r felbft "^at fi^ aud) mit

ber 9iabirnabcl Derfuc^t. ©ein .^auptblatt ift „;3uba§ mit ber %t)amax" , in

mel($em bie a5ermanbtfd)aTt ber gtabirnabel feineg großen ©d)ülerS gtembranbt
flar 3u 3:age tritt. 3:i)oma§ be ^ei^er ^at fein Portrait gemalt unb Sßonbel
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e§ mit 25erfen begleitet, ©ein (£of)n 'JlicoIaS nannte fic^ ^ieti'i ober ^$eti-u§=

joon unb lernte bei ©aenrebam ba§ J?up|erftcd§en. @r ftarf) nad^ feinem Später

„6^rtftu§ am Oelberö" unb nod) ^^ina§ „S)ie 33eireiung beä $etru§".

<B. |)ou!6rafen, ^mmerjeel, Äramm. Sßefjelt).

J^atcrmann: ;^o^anne§ «., geb. am 2. 3fuü 1620 au ©ettersliaufen bei

Coburg, f 1662, ein Iutf)erijd)er 2:t)eo(og. ©ein 3}ater war Iutf)erif^er @eift=

lict)er, unb ttJurbe nict)t lange nac^ ber ©eburt biefe§ feine§ ©o^neä öom 6o=
burgift^en nact) Dueblinburg öerfe^t. ©o ge|(f)at) e§, ba^ ber junge 2. feine

weitere 33itDung t)ier empfing unb an ber berühmten Uniöerfität ^elmftäbt
S^eologie ftubirte. ^elmftäbt ftanb bamalS an ber ©^ji^e einer neuen 2Se=

megung in ber tuttierifrfien Äird)e S)eutf(i)Ianb§, bie auf (Srunblage einer grünb=

Ii(i)en ^enntni| ber alten dirifttidien i?ir(i)e eine Bereinigung ober toenigftenS

gegcnfeitige Slnerfennung ber üerfc^iebenen S3etenntniBfirc§en t)erbeiau|üf)ren beftrebt

War unb unter bem 9iamen ©t)n!rcti§mu§ ^um @egen[tanbe ber ^eftigften 2tn=

griffe, befonberS öon ©eiten ber lut^erifcfien Ort^obojie gemact)t worben war.

^z me^r unter ben ®teueln be§ brei^igjä^rigen Kriege! bie Unmögüd^feit einer

befinitiöen ^errfdiaft einer ber fämpfenbcn tRetigionö)3arteien fid) t)erau§gefteEt

f)atte, befto met)r wud^g im S5olfe fetbft bie ©e^nfuct)t nac^ einer frieblid)en

2(u§gteirf)ung ber ©egenfä^e , beren Stnfang bod^ nur bie gegenfeitige S)ulbung

unb 3lner!ennung fein fonnte. (Seorg Ü'alijt, ißrofeffor in ^elmftäbt, War ber

erfte, ber biefer Dtiditung einen t^eoIogifd)en 5lu§brucE gab, inbem er geftü^t

auf foübe ©ete^rfamfeit, in bem ßonfenfus ber erften 6 ^al^r'^unberte ben 6in=

!^eit§punft alter d)riftlict)en ßonfeffionen gefunben äu l^aben gtaubte. ©ein S3e=

ftreben fanb jwar bei SSielen unb befonberg bei einzelnen dürften, bie al§ ^n=
i)aber be§ ^irct)enregiment§ entfd^eibenben (äinflufe auf bie ©eftaltung unb @nt=

widelung itirer 8anbe§!ird)en ausübten, Iebt)aften 3tn!tang, aber ebenfo bei Slnbern

bie ^eftigfte Dppofttion. fö§ war bie jefuitifc^e 5]}artei in ber fat^oItfd)en ^irdfie

auf ber einen ©eite, unb bie ftreng luf^etift^e Partei ber eöangelifd)en ^ircfie

auf ber anbern, Weldie bem ©t)nfreti§mu§ ben (eibenfdiaftlidjften Sßiberfprud)

entgegenfteCten. Sei ben ßut^eranern war e§ öorne^mlid) bie milbe Sßeur=

ttjeitung ber ßc^rbifferenaen äWif(f)en ber (utt)erifct)en unb reformirten Äird^e, weld)e

bie ©t)ntretiften an ben Sag legten unb ber öon il)nen als ,^it)ptocalöini§mu§

aufgelegt würbe, wie aud) il)re 2lnertennung mand)er fat{)olif(f)er Einrichtungen

unb il)re aufg günftigfte auegelegte Deutung fat^oIifd)er Sefjren ben SSorwurf

tieimüc^er Hinneigung 3um .Hotf)olici§mus I)ert)orrief. ^n biefcm Ijeftigen Äampf,
ber öon beiben ©eiten mit größter Erbitterung gefütjrt würbe, gab e§ awei

fürftlici)e ^^fauiilien, welif)e bem ©treben nacf) Einigung ber 9teligion§parteien

fräftigfte görberung angebei^en liefen unb eben barum ber ©teigerung ber leiben=

fd)afttic^en ^otemi! entgegenzuarbeiten fud^ten. S)ie eine War bie welfif(^=

braunfct)Weig = '^ünnoöerfc£)c g^ürftentinie Wenigften§ in einigen i^rer :^errüor=

ragenbften ©lieber, bie anbcre bie branbenburgifc^ = !^o^enäoÜerif(i)e ^ürftenlinie,

beren Oorne^mfter 3flepräfentant ber gro^e ^urfürft 5^"iebric^ 3Bill)elm bamit

bie bewußten S^ele einer patriotifcl)=beutfct)en Äirdienpolitif öerbanb. E§ war
natürlid^ , ba^ ein 5]tann wie Eali^t mit feinen Sefttebungen t>ü^ ©emeinfame
in allen cl)riftiid^en 33e!enntniffen al§ ba§ gunbamentale be§ cf)rifttic^en ©tauben^

überfiaupt 3ur ©eltung ju bringen, bei biefen güxften ben leb^afteften Stnflang fanb

unb feine ©c^üler öor allem fic^ i^rer ©unft erfreuten. Ebenfo barf e§ nid^t

öerwunbern, ba^ biefe ^ürftengunft hä öielen ©tjnfretiften bie Älip|)e Würbe,

an ber il)re t^eologifc^e Ueber^eugung unb dt)riftlidE)e 2auter!eit fd^eiterte. 2tud)

!>3atermann ge'^örte ju biefen äweibeutigen Et)arafteren. ÜJtit ungewö^nlid^en

©aben namentlii^ \Da^ bie äußere Erfc^einung betrifft, auggeftattet, wu^te er

fi(^ leidet in bie ©unft einflußreicher ^erfonen ein^ufdiimei^eln unb burd^ biefe
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fd^on in jungen 3»ci|ren in ©tellungen einjumiien, bic jonft nur älteren 5}5er=

Jonen ju 2;]^ett tuutben, wag ben ^ileib biefer erroedte. S)iejen Umftanb bar?

man ni(f)t üfierfe^en, toenn man bie ungemeine ^eftigfcit begreifen toitl, mit ber

fein 3luftreten in größeren Greifen öon ©eiten feiner @egen|)artei aufgenommen
tourbe. ytad)bem er ft^on im S. 1643 auf ber UniOerfität ^elmftäbt unter ßaliit

eine S)i§|)utation gef)alten unb bie 9}lagifterlrürbe erlangt ^tte, !am er in 3}er=

binbung mit ber ©önnerin oon ßalijt, ber öertoitttoeten ^erjogin 2lnna <Bopf^ia,

einer geborenen branbenBurgifd)en ^Prinjeffin xinb Staute be§ ^urfürften griebrid^

äöill^elm öon 33ranbenburg, bie auf il^rem @d)Ioffe p ©(^öningen refibirte unb
mit ben Häuptern ber .^elmftäbtifc^en ©ct)ule geleierten Umgang fflegte, au(^

in ©dt)öningen felbft ein ßt)ceum gegrünbet !§at. Söatjrfdieinlid) tourbe ß. ein

Sefirer an biefer 3lnftalt unb ^atte aU fold)er too^t öfter ©elegen^^eit üor ber

^er^ogin 3U prebigen. 2ßenig[ten§ ift fie e§ getoefen, bie i^n mit (5mpfe!§lungen

berfelien ju bem 9ieligion§geft)rä($ , ba§ ber Äönig Oon ^olen 3BIabi§Iao IV.

1645 in 2:!t)orn üeranftalten Iie| , be^utirte. S)iefe§ ©efpräd), toelc^eS ber

too'^Imeinenben 2I6fid)t be§ ^önig§ gemäfe ein colloquium caritativum fein unb
l^ei^en follte, mar o|ne ÄenntniB ber toirtlicEien ^uftönbe ber ftreitenben ^ar=
teien unternommen unb artete bal^er fialb in gegenfeitige gei)äffige Streitigfeiten

au§, Befonberg burii) ©d)ulb ber lut^erifd^en unb jefuitifc^en ^^5artei unb trug

fomit nur ^ur SSergrö^erung ber 16efte!§enben ©paltung bei. ß. füllte fic^ in

Sl^orn öon ben SSertretern ber lutf)erifd§en ßonfeffion, unter benen ber ftreit=

fü^tige 6alot)iu§ (S3b. III, @. 712) ben maBgebenbften ßinftuB l^atte, fo ah--

geftofeen, ba^ er fid§ Oielme^r an ben ^täfe§ ber reformirten ßommiffion anfd)lo^.

Sngleid) berfäumte er e§ ni(i)t, fid^ mit ben üom ßurfürften Oon Sranbenburg
als .g)eräog öon ^reu^en gefanbten 2lbgeorbneten bon ^önig§berg, bie aUt ber

6aIijtinif(Jen 9{id)tung jugef^an waren, in nähere Se^ietjung ^u fe^en. 2ll§ in=

ätoifrfjen ba§ 2f)orner ©efpräc^ in unfruchtbare Streitig! eitcn auSjuIaufen f(f)ien, reifte

ß. nad^ ^öniggberg, rooi)in i^n toa{)rf(^einlict) feine ©önnerin, bie ^er^ogin 2lnna
Soptiia eingraben f)atte, ba fie felbft 3ur ^oc^^eit ifirer ®ro^nict)te, ber 2;o($ter

be§ ^urfütften Oon SBranbenburg mit bem ^er^og bon .^'urlanb nadt) ^önig§berg
gereift mar. @r mu^te öfter öor it)r auf bem ©dC)tbffe b^ebigen unb auä) ber

Äurfürft fanb fo üiel 3Bot)tgefaIIen an bem 2.5iä'§rigen (SJcte^rten , ba^ er il^n

1647 3um auBerorbentlid)en ^rofeffor ber 2;i§eoIogie an ber .^önig§berger Uni=
berfität ernannte. S)amit trat er in eine für i-§n bebenftic^e ^iebenbu'^lerfdiaft

mit bem Raubte ber ftreng Iut{)erifd§en Partei in -Königsberg, bem ^^ßrof. orb.

*Dtt)§Ienta. @§ fef|lte nid^t an Gelegenheit jum offenen 5lu§bruci) be§ Streitet,

ß. warb in S8orf(|lag gebrad^t, ßablan ober S)ia!onu§ an ber Slltftäbtifd^en

Äird^e ju werben. 5Jtt)§tenta fal) barin einen neuen SSerfudC) , wie bie ibm
öer^a^ten ©t)n!retiften fid) in alte Slemter einbrängen WoEten unb fudtite

bie öon ber ©emeinbe 3u öoHaie^enbe 2öal)l auf atte SBeife au l^intertreiben.

S)ie§ gelang if)m aud^. 6r benu^te eine öor ^urjem 1646 gel^altene 3)i§^u=
tation be§ ß. de aeterna dei praedestinatione, bie anfangs ot)ne 2lnfto^ ju er'

regen Oorgegangen war, um barin fct)Were Sfnieljren nai^juWeifen unb bie @e=
meinbe öor ü^m ^n Warnen. 3luf 5Jlt)§lento'§ 33eranlaffung wenbeten fid§

fämmtlid^e (Seiftlid)e ber brei Oerbunbenen ©tobte (2lltftabt, ßöbenii^t unb
ßnei^^of) mit Etagen an bie Dbrig!eit über biefen ^frrlel^rer. Obwol^l nun
tro|bem ß. gewäp würbe, fo 30g er e§ bod§ üor, öon ber Bewerbung jurüif-
antreten; er warb bafür bom Äurfürften mit 35ertei^ung ber äWeiten ©d^lo^^
prebigerfteUe entf^äbigt. iSnätoifd^en ru^te gjlt)§lenta nid^t, bie Slntlagen gegen
ß. unb bie ganje ^etmftäbtfd^e ©(^ule ^u einer Slngelegen'^eit ber ganzen
lut^erifi^en Äirc^e ju mad^en. g§ War ber litterarifc^e ©treit äWifdt)en ßalijt
unb feinem lut^erifd^en Gegner ju einer fold£)en .§öl|e gebiel^en, bafe man gerti
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bie ©elegen'^eit loal^tna^m, an einem feiner ^auptf(i)ü(er ein Sjempet ju

ftatuiren. Die fragürf)c S)i§putQtion§fc^vi|t De praedestinatione toarb an bie

meiften au§tt)ättigen t^eo(ogifct)en f^afultäten ^nr Genfur gejd)iiit. 3)ic 2Cöitten=

berget, bie aU bie getreueften Söertreter ber lut^erifd^en Drt^oborie galten,

fpracfien ftd) fojort entfc^ieben gegen 2. al§ gejä'firlii^en i^rrle^rer au§, einige

anbere ftimmten bei , bod^ ianben fi(^ anbete gcgentl^cilige (Stimmen. @§ fam
batüber 3u einer jc^atfen ^e'^be jraifdEien ^elmftäbt unb .ß'öniggberg, in bie aud^

ßalijt ^^ineingejogen tourbe, @{n fad^Ii^e§ ^nteteije ift biefen ©tteitfc^tiften

nict)t beiäumejfcn ; e§ war biet ju öiet petfönüd^e 3lnimojität unb äe(otifd)er

@ijer barin. ß. tie^ e§ an fieftigen ©(f)mäf)f(f)riiten gegen feine @egner, be=

fonber§ 5!Jtt)§tenta ni(^t fe^^len, toie benn biefcr unb feine ^arteigenoffen i^n

barin no(^ übertrafen. S)er (Streit öerlief, al§ bie |)erfönltii)en S5ertreter öom
@c^au:pla^ abtraten. 5Jlt)§lenta ftarb 1653 unb S. ent3og \iä} toeiteren %n=

feinbungen baburc^, ba^ er fd^on ein ^afix bort)er einem Stufe al§ ®eneral=

fuperintenbent narf) ©ecenburg im ^alberftäbt^dien ©ebiete folgte. 3}on nun öer='

fd§tt)inbet feine SSebeutung für bie @efd^id)te. ©ein SluSgang war für tf)n unb

feine gartet wenig rü^mlicf). @r Würbe nic^t lange nad§ feiner 3lnftellung in

Sierenburg ob castitatis violationem ab isto munere remotus. (5r ging nad^

Cefterreidt) unb würbe bort ^^elbprebiger. 2ll§ fold^er ift er 1662 bafelbft ge=

ftorben. (Selbft feine ^^^arteigenoffen , bie ^elmftäbter urt^eilen nicf)t günftig

über feinen 6t)arafter. Salirt öerwal^rt fid^ entfd^ieben bogegen, ba^ er i^n

jemalg empfohlen ^be unb fein ßel)rer |)orneju§ in ^elmftäbt foll öon U)m

gefagt ^aben, e§ werbe nichts gute§ au§ t|m werben, diu anberer nennt i^n

vir forma quam mente melior. ®o(^ fel)(en aud^ anerfennenbe Urt^eile ni(^t.

S)er fyreunb ßalijt'S, ber ©tattlialter S'^ä). 5]3rüfd^enf öon Sinben^oöen nennt

\i)n einen virum doctum, pium et in mitigando religionis odio cordatum pa-

riter ac moderatum, fidei denique fundamentalium assertorem maxime strenuum.

Sßgl. .^artfnod^, 5ßreuB. ^it(i)ent)iftona ©• 604. äBald^ , giel. Streitig^

feiten ber lut:^. ^ird^e IV, S. 673. Slrnolb, ßiftorie ber ^öniggbergifc^en

Uniüerfität II, ©. 203. ^enfe, @eotg Galirt unb feine geit II, 2. ©. 114,

128 ff.
— @in 2;f)eil ber Satermannifi^en ©treitfd£)riften finbet fic^ ouf ber

Äöntgäberger S3ibliott)ef. Slrnolb, ^ird)engefc^id^te be§ Königreichs ^reuBen,

1769. ©. 511. grbfam.

^OtCttiacrt: 2ot) 2., flämifi^er 2)id£)ter be§ 14. ^alirl). ©eine SebenSumftänbe

finb ni(^t befannt: nur ber 5tame, ben er am ©c^luffe feines giomanS ©e=

gl)elijn öan ^erufalem angegeben l)at. S)a§ äöerf, xoi) in ^unft unb ©efinnung,

erjälilt, wie ber ^elb nad^ ^alittofen impfen, in benen il)n bodf) meiftenS Un=
üetwunbbatleit fcf)ü^t, bie Reliquien ß^rifti erwirbt unb Kaifer öon Otom, f^lie|=

lidt) als 35enebict I. fogar 5papft wirb. 2)tefer Knäuel öon ?tbenteuern unb

5!Jlirafeln ift bocf) nur au§ ben öerfd^iebenften giemini§cen5en ^ufammengefloi^ten.

S)ie ^Beliebtheit beS ©ebid^tS bezeugen me!§rere alte Srucfe; neue 3luSgabe öon

3f. SSerbam, Seiben 1878. «ölartin.

!ÖatÖcruS: ^ermann 2., ©ol)n eines e^rfamen SürgerS in^ufum, würbe

bafelbft am 5. gjlärä 1583 geboren, ftubirte in Söittenberg unb Harburg, be=

fudite Köln, i^i^eiburg, SSafel, ©trapurg, Öeipjig, Tübingen, boctorirte "1606 in

^eibelberg unb lie^ fi(i) in feiner SSaterftabt als 5lbDofat nteber. ^n biefer

©tellung fd^eint er \iä) großen 9tul)m erworben ju ^aben. Son feinen ©d^riften

ift äu erWälinen ein .,Tract. nomico-politicus de censu", Frcf. 1618. 1651.

1668. 1687. 2)er SSerfaffer befennt , fel)r üiel bem entfprecl)enben äöerfe öon

Cbred^t 3U öerbanfen unb lel)nt ftd£) baneben wefentlid^ an ^obin unb Sotero

an. |)eftige Slnftagen gegen ben Katl)oliciSmuS bewirften, ha^ baS Sßudt), öon
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bem Ütofc^er (]. u.) eine 6^ara!teriftif gibt, auT ben ^nbcj gefegt lourbe. gr

ftarb, tie4eitQtt)et mit 6{)ri[tina @ut§tof, am 9. 3lpril 1640.

«motter, Cimbria litterata, Havniae 1744, I, 333. — ^o]ä)n , ©ejdf).

b. Üiationatötonomif, 1874. ©. 165. 167. Seid) mann.
i^atomuö: 58artt)oIomäu§ S. (©teinme^), furiürftlid^ %mx]ä}zx ^aii).

geft. 1570. @r mar mol um 1498 (f^etter, Dict. bist, giebt, mot ju frü!^

1485 an) in bem luremburgifd^en Stäbtd^en 3IrIon geboren, erfct)eint um 1522

al§ Se{)rer ber freien -fünfte an ber Uniöerfität Srier, wo er im tieroifd^en

S5er§ma|e, bie @ef(^i(i)te ber ©ic!ingifc£)en Belagerung |d)rieb („Actio memora-

bilis Francisci ab Sickingen cum Trevirorum obsidione, tum exitus ejusdeni",

1089 SSerfe, Ejusdem Bombarda ad Job. Lud. ab Hagen, gebr. Äöln

aedibus Eucbarii Cervicornii 1523; 3lu§3Üge au§ bem je^r feltenen Srude

bei 53romer, Annal. Trev. II, 338 — 348). @r fc^eint bann in g^reiburg

unb J?öln gele{)rt p '^aben, tritt aber 1531 toieber in Srier mit feiner

Declamatio funebris auf 9ti(f)arb bon ©reiffenftau auf. 3}on ba ab Uf)xtt

er neun ^a^xe in 5Pari§ , toä'^renb metc^er i^dt er mit @ra§mu§ öon

ütotterbam in SSe^ie^^ung trat, roetd^er feine ®etcf)rfam!eit unb ©ittenrein'^eit

lobt. 1540 marb er naä) %xux ,5uritctberufen unb öon bem ^urfürften 3fO=

l^ann Subioig öon ^agen jum !urfürftli(i)en ^at^ ernannt unb in biefer ®igen=

fd^aft auf ba§ SBormfer ßottopuium entfanbt, worauf er mit bem Sutl^eraner

Sa!. Slnbr. ©(i)mibUn einen ©trau^ beftanb. S)a§ 5lnfe|en, meld)e§ 2. in {)u*

maniftif($cn Greifen geno^, mu^te ben ^Reformatoren ben Söunfd) nat)e legen,

i^ für i^re ©ad)e ju getoinnen: ber barauf jielcnbe SSerfuc^ 23ucer'§ mißlang

inbeffen, inbem 2. (1543) bemfelben eine berbe SIntmort überfanbte, toel(f)e, e'^e

fie in 83ucer'§ ipänbe gelangte, buri^ ben S)ombecan @eorg öon ber 2et)en in

i¥5ln 3U S)rutf gebradit mürbe. 35ucer'§ Slntmort rief eine neue ©rmieberung

be§ 2. "^eröor, meldie fid) fet)r abfättig über bie 3Birfungen ber Üteformation

au§fpra(f) (f. iBromer, Ann. 3. ^. 1543. 9Jlarr, ©raftift 2rier III, 503 ff.),

^m S- 1544 räumte ber ^urfürft bem 2. unb feiner ,g)au§frau eine leben§längli(J)e

2Bol)nung bei ber ©t. ^^florinürdie in Äoblen^ ein (bie fpätere 2Bof)nung ^ont=

^eim§ 1738, ba§ je^ige ^favr'^auS ju U. 2. i5f.) unb entfanbte i:^n 1545 unb 1546
mieber nac6 9Borm§; aud) ^u bem ßottoQuium öon aftegen§burg 1546 marb 2. ein=

gelaben. S)er folgenbe ^urfürft Sa!ob öon @l^ fd§en!te i^m gleidifattS ^o:§e§

35ertrauen, inbem er il)n 1569 bei ber 9teform be§ ^ofgeric^tg über bie ritter=

li(^en ^ätijt l)inau§ jum erften Seifiger beffetben nacf) bem -ft'anäler 3Bim)3feling

erl^ob. 2. ftarb am 3. Januar 1570 3u .ßoblen^. — 5lu^er ben angeführten

©d)riften öerbanft man 2. Kommentare ju einem namhaften S^^eil ber 2öer!e

6icero'§ (abgebrudt in ^ol). Dporin'ä 5lu§gabe be§ Sicero, Safel 1553, f^ol.).

35gt. §ontt)eim, Hist. Trev. dipl. II, 554. ^Jlarj, erjftift III (I, 2)
499 ff. ^. 3e. Ärau§.

^tttomuö: Soliann 2., geb. am 24. ^an. 1524 ju granlfurt a. m., f
1600, ftubirte ju f^ranffurt, Äöln, 33ergen, ^ain^ unb ^^reiburg, trat fobann
in ba§ granffurter (El^or^errenftift ©t. 33artl^oIomäi ein, al§ beffen S)elan er

fein 2eben befd^lo^. @r be!leibete aeitmeilig ba§ ?lmt eine§ i^nquifitorS ber

33üct)er auf ber f^ranffurter ^effe, legte aber baffelbe megen ber öielen bamit
öerbunbenen S3erbrieBli(^!eiten nieber. ©eine ^[RuBeftunben mibmete er gefd)if!^t=

lid)en ©tubien imb l)interlieB: „Historia de. Monguntiuis Episcopis"
;
„Historia

Principum Austrasiae a Carolo Hastano usque ad Philippum III Hispaniae
regem"; „Antiquitas Francofordiae"; „Origo et progressus coenobii Canoni-
corum regularium ordinis S. Augustini de Corsendoncq".

91. f^roning, Sie beiben grantfurter ßlironifen be§ S. 2atomu§. fyranf=

fürt a. m. 1882. 2Berner.
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«atour: 'JUatn iiine. i, ©raf Saittet öon 2, f. l @enerat ber gaöallene,

au5 einem alten n^ei:Vlü>§ ^'<$fn Sefd^ted^te
, geb. 1737 auf bem nädEift 33ivton

gelegenen ganntienQc'öbffl 5itour, nax ein burd^ ^Regententreue , friegerif(^e 3Se=

gaftung, ieften be'^a^en ii^2 JBitten unb gehjanbte 2:ru|)t)entüf)rung l^eitioivagenber

gjtiUtäi;. ßt bieninuni7i:, —1782, bom ^ä^nric^ 6i§ jum Oberftcn im f. f.

^nianterieregimentcji.'''^ al!^- ©alm
, je^t 9U-. 14, na'^m in ben Otei^en biefer

Stuppe an ben ,m \\^ ß öe§ 7iäf)ngen ^riegeä . 3:|ei( unb foc^t fd^on am
18. Snni 1757 BeiW %Va mit ]olä)tx 35raöour, ba§ hierfür beffen öorsugiroeije

Ernennung aum ©rge'^niimjauptmann erfolgte. — 1782 jum (Seneralmajor he-

fötbert, erntete er
\

^ t^ tinmnbant bon 2Bietic3!o für fein miIitärif(^=po[itif(i)

ftuge§ 3}er'^alten (iPP^bi-'- bamaügen SanbeSgrenjc in einem eigenf)änbigen

@d)reiben Äaifer ^c ^^fl/t tl. öottfte 2lnerfennung. — 1787 traf i^n bie 33e=

ftimmung nad^ ben 2-_ fiic ic^ifc^en ^iebertanbcn , 1788 erl^ob i^n faiferlic^eä

SSertrauen auf ben #f#'{ be§ 2anbmarf($aH§ im 2ureml6urgifdE)en. .<t?räftig

unb entfd)ieben für ba^"^*nbe§ Sßol^t eintretenb, gelang e§ i^m 1789 ba§ gc=

ftnnung§tü(^tige 's^usteQV'iix mit toenigen Gruppen unb einem Steile ber ein=

^eimifd£)en Sanbtoel^r } ^%V° "^ie 9Ibfi(i)ten ber aufrü^rerifcf)en 35elgier ju becfen

unb Sujemburg bemki^\|-5c ^n erhalten, dloä) in biefem Satire aüancirte

S. jum gelbmarfd^cf D'^3V- tenant unb :3n'^a6er bee S)ragonerregiment§, je^t

^r. 14. S)er S. '^ieid". He ebene größere 2öir!ung§trei§ förbertc feine l^eiftung§=

fät)ig!eit; er lenfte F ^AM ber SöorrüdEung nadf) 93elgien eine gro^e '^aiji

kämpfe ftet§ mit Uff ^^ unb grfolg unb tourbe, nadibem er ^Jkmur, '^Jlon^,

(e Sanb, Sourge§, Dp^^^^ untertoorfen, mit bem Üiitterfreuae be§ fc^toer ju er=

ringenben gjliütär* ^§ ' =f^'^erefien = £)rben§ auSgegeid^net
, fomie jum 6om=

manbanten in ^lanbei ^^rfiannt. — 1792 ftanb 5. f(i)on tüieber im ^euer;

er Befef)ligte ben reo^^^' i^lüget ber !aiferlid£)en S^ruppen, na'^m Sauno^,

Drd&ie§, St. 5Imanbp"';niögti(^te fo bie ^Belagerung öon Sitte, entriß £iu=

mourie^' ^Jtaga^ine unaf^'^'ttfü^rte nad^ ber (Sd^Iad^t bei ;5emoppe§, an toeld^er

er nic£)t bet"f)eiügt geroeV^^' ii^it feinen fe'^r ^etftreut poftirt gemefenen S^ruppen

oiine irgenb einen SBef^^ i^en gefd^irft geleiteten ütüdE^ug big jur S3ereini=

gung mit 6lerfat)t. '^Ifi
minber öerbienflüott toor Öatour'S ^Inf^eil at§ 6om^

manbant be§ recf)ten fy[V'^§ ^»er faifertid^en 3lrmee im ^etbjuge 1793, mä^renb

welchem er namentüd) i ^^ 'i>en ©ieg bei ^oermonb am 1. ^Jtärj bie ^ran=

jofen big jum ^tüd^ugi^JöCl) Sirtemont beranlafete , bereu ÜHagajine nal^m,

fpäter bie 33erbinbung 'DZaf^*'^ ni^t Dumourie] unterbradf) unb burdl) bie ^todfirung

öon 9}laubeuge bie 33elad^''na öon 35alencienne§ berfte. — 1794 fiel bem burc^

glü^enben ©ifer unb nol'.fi<$ fteigernbe 2;^atlraft l^erborteud^tenben S. bie

(S^re ber grftürmung bJt^^eiefttgten Sager§ bei Öanbrect) am 20. 2lpri( ^u

;

fdftarfen SlicE unb !ü^ne|'^'^anbetn bemieS er ferner al§ Solonnenfü^rer bei

g^arleroi am 3. unb ipgieuni; bei 5teuru§ am 26. i^uni enblid^ führte er

mit übermättigenbem drfo'^H^'aö erfte i^nfanterietreffen gegen ben fjfeinb. 33ei=

fpieHoS unerf(^ütterlid^ in ''^^d^t unb Sreue blieb S., al§ bie il^m bom @egncr

angetünbigte ^erftörung fe-oj^ ©tammfd^toffeS jur 9lu§fü^rung fam. ®ie S}er=

Ici^ung be§ ßommanbeui'^ ie§ i'e§ 9JliIitär=5Jtaria = 2;:^erefieu = Drben§ e'^rte

öffent(ii$ fein 3Sirfcn. ^örcm nun fotgenben ^elbäuge 1795, ot§ bie S3e=

feiung 'D1^annt)eim§ burcf) ^^ gvan.^ofen einen S)ur^brud^ ber ©tellung am
gt^ein unb ^edfar möglich '^ ^te , mari S. überlegen manöürirenb bie gtepubli=

fauer in einer 9lei|c bon e^aiten bis 'hinter bie Cueidf) unb bann an ben Pfriem,

nat)m 2Borm§ , bertrieb t-
b9lbrati^en§ bon biefem gcfä'^rtid^en Unternel^men

5pi(^egru au§ feiner günftigie=«^ofitiou am i5franfent^atbad^e, unb nöt^igte burd^

ben Sieg bei ^raufenttiar ^ 14. 9lobember ben Öegner aum giücEjug Bi§

{)inter ben ©peierbad). ^^tiem er nod^ im S)ecember bie 9lbftd§t ber gran=

(
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äofen öerl^tnberte , ü6et ^atferSlautern bie S3erBinjl ^nte^ gl |" ^^^men
, erl^oB i|n

\i(i9, gopitet be§ gJliIitär-«mQna-2^ei-efien=Di-ten§ in: 1640. Iq^^ung feiner Äü^n^eit

unb S^ntetttgena jum (SroBfveuä biefe§ Orben§. - 333. — ^i*
J^oerno^m S. unter

gr^'^er^og ^atl bie burd^ 3l6fenbung öon 3:r*ilt)e

3lrmee äöutmjer^S, mit toeld^er er nod^ öergebl'o'

6i§ an ben ^Jtedfar Weidtien mu^te; unber^agti--

@egner unb bett)ic§ Bei Siberac^ am 2. Dctobeie'

mä(i)tigen g^ran^ojen gefd^tagen loorben xoax , i

bie S)i§cipün unb ben @eift jeincr 2;ruppe 5Ü1

mit '3ia(i)brucE unb betounbetnstoertl^er 5Bor[id|j

7 äöoi^en geleitete ^Belagerung ^i^.'^ errang il)|

(id^e öob. 9ladE) ber Kapitulation Kef)r§ am 1

6ommanbo ber OtJieinarmee big jum ^rieben b

pm commanbirenben @enerat in Wöi\)xtn unb
frieg§rat^§=5ßräfibenten ernannt ttjurbe. Seiberl

pfli^ttreue unb felbftüerleugnenb auSbauernbe ®(|le:

3öirfung§freife für ba§ äöo^l be§ ^eere§ t^ätig f

22. ^uli 1806.

2öuräBa(^, Siograp^ifd^e§ Sejifon b. Kaifei

1856. _^irtenfelb, %tx ^Mlitör = gjiaria = 2:^er

'J*
Atollen gefd^tt)äd§te

rfürftlic^
''"1^" ^^^ SöiberftanbeS

n bist, gie^ l^^ ^^^^"^ lieber bem
Ol boren, ei. ,^" °^" «^^ 3a^l Ü6er=

Ider, mo ^^^"ffonien ginflufi er auf

el fd§rieb " ^."^te- ©eine l^ierauf

e, tum j" ^^ hinter toä^renb

'ab HaJ'^^^^' öerbiente, faifer=

em fe^f^
1797 führte ß. ^a^

J&eint r^° Sormto, Vorauf er

(ber in
'''" ""^ 1805 3um ^of-

auf. .^^ ^\^'^^* fi^ieg§erfa^rene,

er r
""'^ ^"^'3^ 3ett in biefem

amfeit
^'"" "'

f^'^^'^ öereitg am

nnT u^'^1'^*"^^' 1- «b., aöien

-v-„|if er i^;\V'-' ^^^"1857.
S)ic ipoifrieg§rat^§=$räfib. unb Krieg§minifter lltijel^en;' --;

^'^^^' ^ien 1874.
3titter öon 3titter§berg , ^Biographien ber auSgeii ben ! J:^^

S^^b^erreu b. f. f

öfterr. Slrmee, ^xa% 1828. ©i^tueigerb, Oefte* S3erf
u' "^^^°^" ""^ <&eerrü^rer

3. «b,, äßien 1854. ©uillaume, Eist. desF ' "' "^- n-^^'"'— -^

Bas etc. Bruxelles 1877. Defterr. milit. 3ci|

1812. 1813. 1818. 1820. 1827. 1831—183ket t\\:r^\ ""*^-
^-P- (iarl

-Jelbäug öon 1794 unb 1795 (©treffl. oft. milHirfunr.'^V/fi^'^" l^^^- ^^'
(5arl, ©runbfä^e ber Strategie jc. (©treifl. öftR^ftift m^^^'^^*-' ^^^^ 1862.)
«<--«- ® r«.t^;.^., ^„. * * cn..:^........ -ra^g^-jß'. 53b. äöien 1801.

«e^q.^Jo"; ^''^^•s- 1811-

ef eit,^f.\ 1^5- @^. Sari,

©räffer, Kurje ©efc^ic^te ber !. f. eiegimenter

l'Otour: 3;Voi)or granä, @rai SSaillet

äu Sinä am 15. ^funi 1780 geboren, 3äf)lt glj

^arafterifirten 33ater ,^u ben il^rem Kaifer unb S3a
feiten be§ i3fterrei(^if(i)en J^eere§. 5la(^ einer gl

nbtff.T' i'
.

^elbaeugmeifter,

^^
lemem im öorigen girtifel

te .?^.?^!^ffi" ?^^-fönIi^=

^ 3. 'jcacq einer Q»ofg I^^- "^'"^ärtfc^en 2ru§=
Mlbung, bie er 7 ^a^re in ber Militär = 3lfabeibenft%,/"^^

"'

'-^M'tabt unb
3 ^af)u in ber ^ngenieur=2tfabemie ju 2Sien geno
al§ Oberlieutenant in baä ^ngenieurcorp§, öon
unb na§m 3:^eil an ben S^elbäügen 1799, 1800
lanb, tooBei er ju Ulm in feinblidie ©efangenfd^.
1812 im 5lui-iliarcorp§. SGßieber^olt im ßaufe bi(

hw,^
'" ^^« @eneratftab

.Italien, 1805 in S)eutU-
"Vriet^, 1809in®iS^

. . ,„ _ f.'^9^t^t^erSraöourunb
(5ntfd^loffen|eit ioegen lobenb genannt, errang W hJrTr

^" ^" ®<^fad§t hei
5ßobubni) am 11. unb 12. 3tuguft 1812 betoiefenlibSf /?l-^*'-'^^""^^eit, fein
füt)ne§ unb mo:^l6ebact)te§ 53orgef)en gegen übeiieoRir

f^f„
".'^^"^^ fo toie hie (lr=

oberung öon ©efd^ü^en bie 3}erlei^ung ber ^öc^Ät^l "^^l^*^^" ^tug^eic^nung
be§ 9litter!reuäe§ be§ 5Jtilitär=g)laria=3:^erefien-'|e ^ f

?-"" ^Jer^alfen hei
S)re§ben unb ßeip^ig 1813 mirb in ben 3tetatioBb t-^^^^l

^^^^af^ten in aner=
fennenbfter äöeife gerül^mt, für feine tt)ef£ntli(^en|hii> "'^^ ^^ Selbauge 1814
unb 1815 al§ (Seneratftab§d^ef be§ 2lrmeecorp§ tifl °!!f^'^"3^"

öon SBürttem^
berg mürbe aber ß. aufeer ber 2our öom DberftÄj ^eneralmajor

beförbert.
^n hpr mm TnTnonSo« JtvioVxoMSioU w,;i<; s. ^-rM ei* J825 3um ^nfiaber hpg^n ber nun folgenben 5rieben§äeit, mäl^renb met»^ '\"" öwi ,jnt)aüer be§
3. 3lrtiaerie=9tegiment§, 1831 3uni 2felbmarfcJ)att=i j!'*"*' ^832 äum ^n^aber

ifanterie=9legiment§, 1846 jum m^M ^^"onnt mürbe, §otte
be§ 28. 3fnfanterie=
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-•
l"".^'^?'^«,^'^^

yi"^- können bem ®tenfte be§ ^eere§ getoibmet
, fotoo^I

al§ 9lrtittene=5ßttsaigcu ä^tmü^, toie al§ ^räfe§ ber gjiilitärcommtffton ber
beutjcfien SBunbeöOetgett.i^

, 3^ granlrutt, fetner Bei 2lu§ar6eitunq be§ »e-
teftigungSentraurieS^^cn 9l^.,tt, bann enbltd) al§ ©tettbertretei- bei ®enie=
Smctori S)a§ ;y.\nunj4,,

t,ie ^omxä^k in ifiren ©runbfeften etfd^ütternb
foEte leboc^ |ut^.^ öa-l im,,i,oii ^„^^^^ 3ur p^rung be§ ^riegStninifteriumS
öcxuien, toaltete er he Ue j^^^t ^^^ ^^-^ ^^^^^g 2jj^^^ unermübli^, feI6ft=
to§ |eine§ j^weren n ^te

1^^^, iDo^Igemetnte§ ©heben ging fic^tlic^ ba^in,
ber öftenthc^en ©ttmpettgi^^j^ ^^^^^ ^^^ ^Beunruhigung 3u geben, ©ieriür
Rotten a^ei;

i>\f
»o"] ^'^Ite^tigen Sluftoieglern irregeleiteten, bie (Sefefee nicbt

a^tenben ma]]m ttir\^mhhm^. 2. tourbe aU SSoItSfeinb erftärt, öom 3ßöbet
im Urtegimtmftenunv ^-^ut.e^t unb in einer für aHe Reiten fcf)niac^boHen
2lrt am b. Octbr. 18,^. ^^^^^i

mnxpm mmx\iViicxiton b. ilaifert^ Oefterreic^ :c., 1. Sb., SBien
1856. ^irtenfelb arne||j_

s)jiana=2:^erefien=0rben ic, 3Bien 1857. Sie
§of!rteg§ratt)§praftbteQt.iJ„j, ^riegSminifter b. f. f. i3fterr. ^Irmee, SBicn
1874. ©d^ti-etgerb i uir-eijj^g ^elt,e„ „„i, ^eerfü^rer, 3. S3b, äöien 1854.
Sleuffenba^, S5aterBa\)fti,g

^fj^-enbud^, SBien u. ^efcfien 1877. Springer,
@efc^. J.eft^f;-/^'^-' ^^°%865. gjteljnert, ©efd^. b. greigniffe in ber öfterr.
gjlonari^te 1848/49 ^n. 3 i853. Erinnerungen an ttn f. f. g^gjl. unb
Äneg§mimfter SJeobji ^^axM be Satour, (Bra^ 1849. @rgebniffe b. ö.
b. !. f. ^tUt.=^er^

l^^-ten Unterfu(^ung toiber bie gjiörbcr be§ f. f.

^rieg§mini[ter6 t^^^e^^L^eobor SaiHet be Satour, Söien 1850. ©unber,
®enff(^r. üb. o miU

^ober=3tebotut., äßten 1849. Söelben, ^elbsug b
Deftm. gegen ^?^B^a[ H. 1812, JIBien 1870. ©üoboba, ®ie 3ögtinge
ber 2ßiener=^JleultabterKU,i^.,3If^^^^^g^ ^-^^ 1870. Bä)in\l

l^attcrmami: 6«ln
g^.^.^^^^. ^^^ «^^ ^ ^ ^elbmarfi^aE , - beffen

^oter fetner öoräugh^Juc^ärifd^en S)ienftteiftungen tregen 1782 in ben
gittterftonb 1792 m bpHf)erren[lanb erboben loorben »ar unb 1805 aU
^elbmarfd)aÜ=Steutenant Vo^^n^aBer be§

'

ftorben tft ,
— tourbe böfe ^yjj ^753

ftanb S. al§ Sabet im feie = 9legimcnt SSotta, je^t ^x. 12 unb begann

l°^i ^ l ^T^^ Ifl?etDegte, um «monard^ unb Staat öielfa^ ber=
btcnftöoHe Sauiba^n. f^aier.

^^^^^ ^^^ ^riegSgefc^ic^te feiner 3eit nennt
rütimenb feinen Flamen ^P\men (grbfotgefriege 1778-79 erf(^eint ß. unter
ben Monttd,Japferften; Jai-^j-^.^ ^^ 26. ^toöbr. 1778 erringen i^m feine
ää^e ©tanbf)aTtig!ett unb td 'JöegaBung bie uneingefd^ränftefte 3lner!ennung.
©erabeäu t)erPorragenb burc^K

^^atfraft unb (Sewanbt^eit toar ßattermann'S
äöttfen tm ^ontomercorps, \y.j^^^ ^^ ^^^ grünblitf^en S5orftubien 1786 al§
^,aior fetne (Smt^eilung etgie^^

^^^ Sürfenfrieg 1788-90 mitmachte.mt nur geringer ^iannfd)aft^
^„j, ^-^^^ ^^^^ j^^. ^.„^^ Uebergang au§=

retctienben a3rutoquipage 178f
.^^uptarmee beftimmt, gelang e§ i^m f($on

1789 mit ^exbeigefc^afften Sar^ji^^^ . ^g^.^.^^; ^^ ^^^^^^^ ^J ^J ^^^
^eere§ Operationen tDcienttiJ

ij^^g^.^ gelbmarfd^aHg Saubon^ä lobenbe
^Seurttieilung biefer Sciftung brc„_^ ^^^ ^^^ @innaf)me bon Seigrab 1789
bieöor3ug§tt)eife@rnennung^,um^.^^j.gy^pj^^j^t_

2)afe er ali folc^er 1792 bem
fämpfenben ^eere temc bleiben

gntfpratf) iebod, Ieine§tt)eg§ ßattermann'g
tfiatenburfttgem ©mne; er baJ

^^-^^^ ^ßerfe^ung 3U einem bor bem ^feinbe
ftef)cnben Smanterte-^egiment, \ ^^^ bewilligt tourbe. 3U§ gommanbant

27. Suü 1793 mJBurmfer'g 3l^i^ 2^^^;.^^^^ ^^ ^^^-^^ Vtml)xU f^on
bei ©etä ba§ m it)n gefegte etiti^

sge^-tx-auen, bvang am 26. Dctober on ber

Snfantcrie=giegiment§ 5h-. 45 ge=

3u Olmül geboren, ©c^on 1766

Mgem. beutic&e aSioaratsljie. XVIII
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©pi^e feine§ 58ataiIIon§ in ba§> burd§ SBaffei-gräf^"^
SBevit^anäungen f(i)lt)er

augängtic^ gemad^te SBan^enau, toar 6ei ber SSel'^Ö
^on gort "^oni^ tt^ätig

unb aeicfinete fid^ enblid^ burd§ faltölütige 23ere&^"9
^" ^^" ^'^9^^'^ l'^'^^^Ö^'

labten (Sefed^ten tüä^renb be§ DtücE^ugeS fitnter
^^^^" ^"^- ^att"mann'§

er[oIgreid§e S5ei:tüenbbarfeit touvbe hmä) bte grneiS
^ui" OBerften unb 6Dm=

manbanten be§ ;3nfantei-ie-gtegiment§ (BxAhtxAoa #^- ^' ^eld^eS unter Äral)

in gjtaftrid^t ftanb, anerfannt. ^n biefer iha^°^^^^ ^- ^^^^^^^ ^^^"^ ^^''

fä|tgung jur gfü^rung größerer Zruppmlöxm ju^"^^^'""^
bringen, »etraut

mit bem gommanbo ber au§ gemifc^ten äßaffen ^^^^^^" ^la^^nt öerl^inberte

er in bem @efec§te an ber 9toer am 2. Octör''^^
met)reremale be§ ü6er=

mächtigen @egner§ äJerfud) mit ben retirirenben 2r" ^^^"^ ^^^ ^^^"^ ä" bringen

unb ermöglichte fo ^xa)) bie 2luffteIIung auf bei^^^"
^^^ Sült(i). S)er 58e=

rid)t ^ral)'§ an ba§ Slrmeecommanbo öe^eii^net
^^^ benienigen

,
toetc^er p

bem fo rül^mlic^en 2lu§gange be§ ®efec^te§ am n'^"
beigetragen. 1795 !am

ß., toetc^er mit feinem 9tegimente äur Ober^^fieir^^^
einget^eitt worben mar,

nur einmal ing Steuer. @§ gefd^a^ bie§ im f'^^^^
treffen bei ^aifer§=

lautem am 13. ^ecember, too 12 Sompagniev ^ -^olont^en 5 franäöfifcEie

SSataiHone t^eitg niebermad^ten,. t^eilS gefangen i"^"? ^- ^^^*^^^ ^^^ mittlere

Äolonne mit 33rat)our unb grfolg (Stänsenber >
^^^'^" ^^^ frieggl^iftorifctien

Erinnerungen be§ ^. 1796 ßattermann'g 3lam(
^^^" "'^'^ ^^^*^"^ Kampfe

IteB fid^ felber am 9. ^uli in ber ©d^lac^t hi^^^^^ ^^^ «rigabier au§

femer ©tcEung bei 5!Jtoo§brunn unb grauenaH" ^^^ ^^^ berbrängen; im
©efed^te bei @|lingen am 21. 3^uli eroberte er ef

^^°^ öertorenen S^eil be§

9luit^er SBalbeS unb ;^iett infotange (Btanh h\^
^^^^ ^^"^" ®*^"^ ^" ^^^

35ruft au§ bem @efed§te gebrad^t »erben muftte ^^"^ 5Rüc£[tc^t auf feine erft

^alb bernarbte äöunbe ftanb S. h^n 1. ©eüten*-'
^^^ ©eifenfetb erneut bem

i^einbe gegenüber, bertrieb bie SJertl^eibiger ber ^tbrüde, toarf ftd) mit felben

auf ba§ anbere Ufer, nal^m ©eifenfelb "angenb'-' "^"^*^ le^tereS aber nad^

erbittertem i^ampfe aufgeben. 3tt§ ^ö^'ft beibien^^
^^^'^ ^" ßatour'S etelation

ßattermann'§ 3}er:§alten ben 19. unb 20. Dctr ^^^ Smmcnbingen genannt,

an metd)en Sagen er Zubringen erftürmte fic!^^^'
^^*"*^^ ^^^^ ^^^ ®^ä ^^'

meifterte unb namentlich am le^teren Sage ben ^ ätoeifelfiaften Sluggang be§

®e|ec^te§ baburc^ entfd^ieb
, ba^ er mit einem ^^^^^ ^^^"^^ überangeftrengten

9iegimente§ be§ (Segner§ Sßiberftanb brac^ (See ®<^^"^ ^^^ Sa^i:e§, am 10.

unb 11. S)ecember, [tritt S. mit n^ed^felnbem @P ^^ ^^" ^^^^^ ^^^ Sflec^en

bei .ße^r. 5{nfang§ 1797 mürbe er al^ ©ener'^^i'^^ ^^^ Italien beftimmt.
Stegen ^ntereffe§ eilte er bal^in benn erböbteP^^^^'^"^^"* ""^ ^^^ Stubium
eme§ neuen .<?rieg§fc^aut)Io^e§ darrten feiner S ßegnago am 26. mäx^ 1799
fü:§rte er 3um erftenmale feine Srigabe in§ ?Veul ^^^ "'"^ ^^^ fc^toerfte 2luf=

gäbe be§ 2age§ äugefaEen; er ^at fie glänsen ^^^^"^^'t- ^a^öbrircnb unb
ongreifenb marf er ben @egner au§ feinen ©telli^S^"'

eroberte (Sefd^ü^e, mad^te
befangene. 5Den 30. mx^ atoifd^en ^JJarona i'^

"^'^ ^^^^' ^" ^«^^ f^^Qte er

baburd^, ba^ er feine gut gefd^ulten unb ftrena
'^ciplinirten Srupen p birectem

2tngriffe mit bem »ajonette befebligte unb ben ^'=9"^^ äum übereilten giüdEauge
über bie (5tfd§ nötliigte. S)er ©(^lacfittaa boi

^«gnan ^ola betta fcala)

^ A'.?^^^^' ^'^"^^^" ^^if^' felbftänbige @ntfif«ffe' ^^^^^ recf)täeitige§ .^anbeln
3u bet:^ätigen. Denn nid^t genug, ba^- er an^^^^^"^ ^^9^ ^^" bereits borge=
brungenen feinblid^en redeten glüg'el auf^ubalti'^ ^"^ "^"^ ®°" ©iobanni unb
-öalefe jurüdfaubrängen tou^te

, gebührt ifim ah ^"^ 9^"^^^ SSerbienft ,
bereint

mit ©eneralmaior «ölitrotoS!^ freiwittig unb mi^o^f^ä"^^9em Erfolge ben geinb
tn glanle unb Siücfen bebro^t unb jum ^uri^^e^^n beranlafet 3U l)aben , al§
er ba§ bebenfli(^e Sc^toanfen am redeten g^tfSel unb im Zentrum be§ faifer=



Xfatrorf. ly

tid§en §ecre§ ertannt ]§atte. 5tu§ge3ei(j§net mit bem bei Segnago unb 9^agnan
ertüorbenen Ütitterfreuje be§ 5]^ilitäT;=5Jlana=2:^exe|ten=Drben§ blofirte unb unter=

toax] 2. ba§ Äafteü bei ^Jlailanb unb leitete f)ieraui bie SSelagerung öon
5Jlantua big ju feiner, 2 Stage öor ber Uebergabe eingetretenen jd^lreren 6r=

franfung. Äaum genefen, toirfte 2, 1799 noc^ bei S)ronero unb ^Jtonbobi in

bem i^m ert^eilten ©inne. S(ud§ ba§ ^. 1800 foEte 's^. öielfac^e jelbftänbigc

53etlDenbungen unb reid^e (Stiren bringen. Unermüblic§ nü^te er jur 3eit ber

Operationen in ber Dtiüicra, al§ er jur SecEung ber SBlofabe bon (Sabona

beftimmt mar, jebe (Selegenl^eit ben ©egner 3u beunru!)igen
,
^u bebrofien; in

füfine^m, gemanbt gejütirtem Kampfe mu^te er fomot)l @ou(t al§ ^Ulaffena jum
3urü(ilDeid)en ju bermögen. Unb al§ ber (Segner burd£) S3erftär!ungen ^raft

5um SJorrüden ertjalten t)atte, gilt e§ a[§ befonber§ rü^men§mert^e %\)at :6atter=

mann'§ bie 33eje^ung ber ©tettung an ber 9^oia ermögüd^t unb in ber ^ofition

am ^onte 9labe jo lange ausgemalten ju ^aben, bi§ bie im ^arfcEie äurüdgebtiebenen

33rigaben bie 2}erbinbung mit bem §eere gefunben. Sie Stelation über bie

(5(j§ta(i)t bei 3[Rarengo bom 14. ^uni metbet leiber ßattermann'§ le^te aBaffen=

tl^at; er überfc^ritt ben i^ontanone=(Braben unb be'^auptete felben, al§ er au§

bem erftürmten ']Jtarengo prücEgemorfen morben mar, mit unerjc^ütterlid^er

f5feftigfeit. Riebet mürbe S. |o fc^mer bermunbet, baß ein fernerer S^ienft im

gelbe iür il)n unmöglii^ mürbe; er trat al§ g^elbniarf(^alt=ßieutenant, meiere

(S^arge er in Söürbigung ber 53erbienfte 1800 erlangt ^atte, fc^on 1805 in

ben Otu^eftanb. -fpiermit frf)lo^ aber feine§meg§ 8attermann'§, burdE) bie (Energie

jeine§ 2ßillen§, geeint mit reicher ßria^rung, bem ©taatsmo^l jörberfame Xmätig=

feit, ^loä) 1805 ernannte i^n ber ^aijer auf bie 3eit ber ^rieg§bauer jum
;Snterim§=4ommanbirenben in SSö'^men; 1807 überna'^m er ba§ S)ibiiiün§=

(£ommanbo in ^etermarbein , 1809 befehligte er ad Interim bie bereinigten

^arlftäbter, 3öara§biner unb SBanat=(Srenä=33e^irfe; @nbe 1809 erfolgte feine

;^erufung al§ 3Sice='$räfe§ be§ Judicium delegatum militare mixtum; Januar
1810 mürbe er ^offrieggrat:^, im ^är^ mirfli(i)er gelieimer 9tat:^, im September

5ßicepräfibent ber poütifcl)=üfonomifc£)en ^lormaliemCEommiffion; 1813 jum tyetb=

jeugmeifter beförbert, ftanb er al§ probiforifc^er ©ouberneur in ^t(t)rien, ^Äuguft

1814 fanb er al§ 5lppettation§prdfibent 5öermenbung, S)ecember 1814 !am er

all commanbirenber (General nai^ 3}enetien, 1818 fe'^rte er mit bem fitbernen

6ibil=@mrenlreu5 unb bem Sifernen Äronorben I. (ilaffe au§geaei(i)net al§ ^räft=

beut be§ 2lppeltation§geriii)tel jurücE; 1826 trat er ali 6apitän=Sieutenant jur

erften 2lrcieren=Seibgarbe; 1833 mürbe er äum g^elbmarf(^att erl)oben. 2.,

meli^er 2. i^n^aber be§ Snfanterie=giegiment§ Ülr. 23 unb mä) beffen 2luflöfung

2. unb bon 1824 an 1. ^n'^aber be§ Infanterie = 9iegiment§ 5tr. 7 gcmefcn

mar, ftarb ben 5. Dctbr. 1835 3u Söien, attgemein gee:^rt al§ t^atfrüftiger

©olbat, als baterlanbStreuer, opferbereiter (Jl^aratter.

äßurjbad^, 35iograpl)ifd§. Sej. 14. Sb. .^irtenfclb, S)er ^ilitär=gjlaria=

r^erefien=Drben ic, 1. Sb. SBien 1857. Srinner, @ef;^. b. f. t. $ionnier=

9tegtment§, äöien 1878. (Sd^eB), Oefterr. miÜt. SWX ,
2öien 1811 bi§

1812, 1. S3b.; 1822 3. 4. S5b.: 1823 3. «b.; 1837 1. Sb. ^rä^. 3fO=

^ann, (Sefd^. b. f. !. ^nfanterie--giegimcnt§ (Jr^^eräog Söil^elm ^Jh. 12, 1. 3Bb.

äöien 1877. ©cfltnjl.

^attorf: (I^riftof f^f rieb rief) bon 2., preufeifd^er (^eneral=ßieutenant,

auf bem bäterlii^en ®ute (Srofe^Sal^a bei ^agbeburg am 7. Septbr. 1696 gc=

boren, trat 1713 in bo§ 9tegiment be§ dürften Seopolb ju 3ln'malt=S)effau

(^r. 3), ftanb 1742 al§ ^ajor in Dberfci)lefien, erl)ie(t 1746 ba§ (5ommanbo

eines i^nfanterieregimentS unter (Ernennung jum (Seneralmafor unb marb 1753

Sommanbant ber f5feftung (Eofel, meiere er burd^ 2öa(i)famfeit unb Saprerfeit

2*
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im itefieniä^rigen Kriege bem Könige ju ermatten tou^tc. S)er erfte Slngnff bei- £)efter=
Teid)er, toelc^en er auS^u^alten l^atte, beftanb in einer öom i^uti 6i§ <Btpttmhn
1758 bauernben SBIofabe; er trat t^r mit 3lu§bauer unb burc§ fräftige @egen=
maßregeln entgegen, 6i§ gfouquö i^m ßrfa^ brad^te, unb bereitete fid§ bann
burc^ S5er[törfung feiner S5ert:^eibigung§mittel ju ferneren kämpfen öor; .^önig
griebricf) banfte il^m für biefen erften (Srfolg bnrc^ Ernennung jum @eneral=
i^ieutenant unb burc^ 35erlei^ung be§ @(i)tDaraen 3lbIerorben§. S)er ätoeite S3erfuc^
be§ ^einbeg, ßofel ju nehmen, mar nic^t fo ernft; e§ toar eine ölofabe in ben
gjionaten ^uni unb ^uü 1759, weld^er ber (Sntfa^ burc^ ©eneral SBcrner ein
@nbe mad^te. (S5eföl§rli($er aber toar ber britte 9}erfu($, wenn er au($ nid^t ju
einer regelmäßigen 33etagerung [ic§ geftattete, toeil unaufhörlicher biegen bic
ba^u nöffiigen 3lrbeiten unmöglid^ mad^te. 3)agegen berfuc^te ßaubon, melrfier
am 20. Ddober öor ber geftung erfdfiienen mar, Oerfc^iebentlicf) biefelbe mit
ftürmenber ^onb ju nel^men unb gab feine Eingriffe, benen 2. Söad^famfeit unb
energifd^en äöiberftanb entgegenfe^te , erft auf , aU ©enerat öon ber @ot^ jum
(Sntfa^e nal^te

, bodf) blieb aud^ nad) 9tuf^ebung ber SSelagerung bei Urbanon3i^
eine feinbtid)e Slbf^eilung ^ur S5eoba(^tung äurüdE, burc^ met(^e bie Sefa^ung in
2ltl)em erfialten tourbe, fobaß ber ßommanbant \iä) j. 33. üeranlaßt fal^ , bem
l^errfc^enben ©elbmangel bur^ 3Iu§gobe öon unterf^riebenen unb unterfie'getten
Äartenblättern at§ aCßerf^aeic^en entgegenautreten. S5or @nbc be§ ^rieoe§ ftarb ß.
am 5. 3lpril 1762.

^auli, geben großer gelben, IX, ^atte 1763. — %. äBel^et, @efc^ic^te
ber Stabt, ^errfc^aft unb ^feftung ßofet, 35erlin unb 9tatibor 1866.

o X - »
^oten.

^QtUDct: Saniel g. , SBei^bifd^of öon Sregtau, geb. am 1. ^an. 1787
äu Sratin im Greife 5f5otnifde)=2Bartenberg, f am 17. 5(uguft 1857 ^u 35re§tau.
em Sol^n armer gltern, mad^te er, burdf) SBol^lf^äter unterftü^t, öon 1800 an
feine ®t)mnafiatftubien, öon 1806 an feine Uniöerfitätgftubien in S5re§(au; nai^
?IbfoIöirnng be§ |)^iIofopt)ifd^en 6urfu§ tourbe er 1809 ^agifter ber ^^ilofop^ie.
9tm 21. ©eptbr. 1811 pm ^:priefter gemeint, toar er pnäd^ft ^ülfSgeiftltd^er an
me'^reren Orten in Dberfc^Iefien , bann 1815—17 getbörebiger im 6. 2lrmee=
corp§. 1818 tourbe er ©ecretär bei bem fürftbifd^ö^id^en ©eneralöicartate ju
SBre§Iau, 1826 gräpriefter au Söanfen, 1831 S)om^err ju SreSlau, 1839 3)om=
bed^ant, 1845 Somproöft. 2lm 12. gebr. 1838 tourbe er al§ SSiftfiof öon
S)mna in partibus infidelium unb 2öeipifd§of öon 35re§Iau präconifirt am
27. gjlai confecrirt. S)er S^ürftbifcfiof ©eblnipi ernannte i^n aud§ ^um ®eneral=
üicar, toeld^eg 3lmt er aud§ unter bem gürftbifd^of ©ieöenbrod big 3u feinem
2obe befleibete. g^iad^ bem 2obe be§ gfürftbifd^ofg ^nauer tourbe er am
22. ^ai 1844 öon bem ©omcapitel mit (5timmenme:§r:^eit aum St§t^um§=
öertoefer getoä^tt. ^n uttramontanen blättern (.^at^olü, ^i[tor.=|)ol. »lätter 2c

)

tourbe er öielfai^ toegen feiner öerfö^nlid^en Haltung gegenüber ber |)reußifc^en
5Regterung unb ben ^:proteftanten angefeinbet. ^m October 1844 öcr^ängte er
als J8t§t^um§öertoefer über ^o^anne§ eionge bie ©jcommunication mt -- unb
Ätrc^enireunb 1844, ^x. 100).

@d^Iefifd§e§ Äird^enbtatt 1857, 9lr. 37, 33eil. gfJeufd^.
Sou: @eorg 3fof)ann S^eoborS.

, ©eifttic^er unb ^ird^en^iftori'fet,
toar geboren tn ber ©tabt ©d^teStoig ben 11. Sfuli 1813. ^Vorbereitet auf bem
©Ijmnafium ber SSaterftabt, ftubirte er öon go^id^aelig 1832 an X^eologie auf
ber Umöerfttät ^tet, befonberg ^örte er Stoeften. 2Beit er bie veniam aetatis
nt^t I)atte, übernahm er gjlid^aeliS 1836 eine ^auSle^rerftelle unb beftanb bann
Dftern 1838 fe|r rü^mtii^ ba§ t^eotogifd^e 3Imt§ei-amen. hierauf toar er
toteber 5 ^afire taug .§au§Ie§rer in ber gamilie ^irfd^felb auf (S5roB=9torbfec
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bis er 1843 jum Somtiaftor in ^attftabt unb ©d^obülX gewätilt toavb. 1846
toatb er $a[tor in 33run§büttel unb 1855 in Cttenfen , tt)o et am 20. S)ecbr.

1873 am ©cfilagflu^ ftarb. ^n feiner Sugenb Befd^äftigte er fii^ gern mit ber

^oefic unb 1841 erfd^ien bon i'^m eine ^Jtoöelle, „S)ie ^^lüd^tlinge"
, tDoju er

burd§ bie 33ierna|!i'i(^en ©d^riiten angeregt korben war. S)o(^ ift er in btejer

©pur ni(f)t yortgetatiren , nur 1860 erji^ien öon i^m nod^ eine Dtoöelle: „S)er

SSerui" in ^abxkm^' 3>ugenb|reunb. S)agegen toarf er fii^ mit (äifer auf

{ir(^enf)iftori|c£)e ©tubien unb tnarb orbentIic§e§ ^itglieb ber ^iftorif(^=tt)eologifd£ien

©efellfdiaft in Seip^ig. ^n ber öon ^)Uebner rebigirten 3eitf(i)rift berjelben

lieferte er u. 31. „Ueberfid)tüd§e 2)arfteEung be§ @influffe§, ben ba§ Sel^enätoefen

auf bie (Seiftlid)!eit unb ba§ 5|3a|)fttf|um ausgeübt", 1841, ^ft. 2 unb 3; ju

^^ett'g 5Jlitarbeiten : „S)ie ^tedite ber ßaien in ber lut^er.=eöang. Äirc^e", 1840,

^eft 3; in bem f(^tc§lt). = ^olft. ©d^ulblatt bon 2abet): „^ft ni^t Bei bem
Unterrid)te in ber Sfteligion biejenige 'ilRetl^obe bie Befte , meldte auf bem 2Bege

ber (Sef(i)id)te bie d^riftlid£)e Üteligion Ief)rt?" 3lud^ Betl^eiligte er \iä) ftart an bem
©d^Ie§toig=|)oIfteinif d£)en ^irc^en= u. ©i^ulblatt öoni^e^ unb 33er§mann. ©ein ^aupt=
toerf, bie ^^ruc^t fleißigen unb einge'£)enben QuettenftubiumS aber mar: „Tregor I.

ber @ro§e, nad) feinem Seben unb feiner Se'fire" , 2p^. 1845 , ba§ i!§n 7 ^ai)xe

ijxnhuxii) befd£)äftigt ^at unb toomit eine SücEe in ber fird£)ent)iftorifct)en ßiteratur

auSgefüEt unb beffen (Bebiegen^^eit anerfannt toorben. 9ladt)bem fd^rieb er bie

„@efd£)i(i)te ber @infü!§rung unb Sßerbreitung ber ^Deformation in ben <^eräog=

t^ümern ©c£)te§mig unb ipolftein bi§ jum @nbe be§ 16. Sa'^rfiunbertg", ^am=
bürg 1867, worin äugleid^ ein ^iemlidt) öoEftänbigeS 23ilb ber ein'§eimif(^en fird£)=

lidE)en 3Sert)ältniffe ti)äf)renb be§ 16. ;Sal§rt)unbert§ gegeben ift. @§ beruf)t aud§

biefe ®arftellung auf ben forgfältigften Duellenftubien. grüner fd§on ntar öon
i^m eine biograp^ifcf)e ©fijje über ben granjiSfanermönd^ Subolpl^ Ülaamann
in ber fird)l. 5Jlonat§fd^rift, S^e'^oe 1852 öeröffentlidC)t morben unb im ©uppt.-
SSanbe öon ^er^ogS tl^eol. 9tealenct)!lopäbie ftnbet fid^ nod§ bon i^m : „lleber=

fid)tlid£)e ©arftellung ber „^ird^engefd)id)te ©d^Ie§tt)ig = ^olftein§". Stud^ at§

5prebiger unb ©eelforger ^ot er mit Sreue unb 2;üd)tigfett gemirft.

2l(berti, ©(^te§m. •-= §olft. = Sauenb. ©^riftftetterlei-ifon I, ^x. 1161.

gf. 35rümmer, S)eutfd^e§ S)id^terIei-ifon 1876. I. 499. 6arften§.
!öaU: ©amuel S. , tl^eotogifc^er ©dE)riftfteIIer unb S)id£)ter geiftüd£)er

Sieber, ttjurbe at§ ©ol^n eine§ ^rebiger§ am 12. Dctbr. 1703 ju ÜZeufird^ bei

6lbing geboren. @r befuc^te ba§ ©^mnafium ju ©Ibing unter bem frommen
Siector Äoitfd^ (3Sb. XVI, ©. 455), bejog bann im ^. 1724 bie Uniöerfität

.^oEe, mo er fyrancEe, 33reit^aupt unb SInton i^örte unb bereu begeifterter ©d£)üler

töurbe. Sn S^ena , rool^in er barauf ging
,
fi^to^ er eine enge ^reunbfdiaft mit

Sio^ann 2iboriu§ 3^nimermann, ber bamal§ bort ^riöatbocent mar (f 1734).

3II§ 3i^n^fi'"nioi^n im S. 1728 ^ofprebiger in 2Bernigerobe gemorben mar, toarb

auc^ 2. öom ©rafen ju ©tolberg al§ Informator feiner Äinber bortt)in berufen,

unb al§ 3intmermann 1731 na^ <g)atle ging, marb S. fein Üiai^folger in 2Ber=

nigerobe unb blieb in biefer ©tellung big ju feinem Sobe. ^m ^. 1743 mürbe

er ,3um ©uperintenbenten ernannt; er ftarb am 14. ^iobbr. 1746. ßine Slnjal^t

feiner tf)eotogif(^en ©c^riften gab er 1740 3U Äopen^agen unb Seip^ig in einer

©ammlung in jmei Sl^eiten ^erau§. 5ßon feinen geifttid^en Siebern, ttietd^e fid^

mel^r bur(^ il^re SQßärme , aU burd^ i'^re i^oxm auSjeid^nen , erfd^ienen neun in

ber 3. 3lufl. be§ SBernigerober @efangbud^e§, bie er im 3. 1735 beforgte; meitere

46 finb bann in ber „bleuen ©ammlung geiftlid^er Sieber", SBernigerobe 1752,

nac£) feinem 2^ob.e erfd^ienen. (Sinige feiner Sieber fanben aud^ unter ben

„6öt^nif(i)en Siebern" Sluina'^me. 2ludf) nod^ im ©ebraud^ befinbtiiiie ®emeinbe=

gefangbüc£)er entl^alten ha^ eine ober ba§ anbere feiner Sieber.
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SBe^el, Aiialecta hymnica 11, @. 75 ff.
— Sflotermunb jum ^öäjn III,

^p. 1339. ~ Ä0(^, @efc^ic£)te be§ Äii-(i)en(icb§, 3. 3lufl., 4. Sb., ©. 455
6i§ 460, wo aud) bie weitere öttteratur über ß. angegefien ift. I. u.

^au: 2Btll§e(m S. , einer ber S5er6efferer geiftlid)er ßieber am @nbe be§

üorigen Sal^r'f)unbert§, würbe am 2. Dct. 1730 ^u ©anjig geboren, trat erft in

bie faufmännifrf)e ßaufbal^n, folgte bann aber feit bem ^af)xe 1763 feiner ^ei=

Qung ju ben ©tubien , Wibmete fid) ber S^eologie unb warb im ^. 1781 ab=

jungirter Pfarrer 3u S)eutf(f) = Sl^ierau in Cftpreu^en, in Wetd)er ©tettung er

f(^on im ^. 1782 ftarB. ®r gab anont)m im ^. 1781 ju ^önig§16erg J)erau§:

„Seitrag ju beränberten ^iri^engefängen". 3Iu^erbem erf(i)ien bon il^m ebenba

im ^. 1782 eine „^oetifdEie UeBerfe^ung ber ^fatmcn S)at)ib§ nac^ geWö^n=
iid)tn Äird^enmelobien."

33gt. gtotermunb 3um Sö(i)er TU, <BV. 1341. gjlcufet VIII, <B. 80.

|)eerwagen, Sitteratur = ®efct)ic^te ber geiftli(i)en Sieber unb (Sebii^te neuer

3eit, 2. S^eil, @rf)Weinfurt 1797, ©. 329 f. l. u.

!ÖQUlber: Sieöolb ß., |)anbf(i)riftenf)änbler au ,g)agenau im 15. ^a^r=
^unbert. 2öäf)renb öor ber ßrfinbung ber 33uc^brucfer!unft Korporationen öon
i^anbfcEirift^änblern (Stationarii, Librarii) in f5rranfrei(f) unb i^talien öoräug§weifc

in beren UniüerfitätSftäbten (^5ari§, Bologna) eriftirten , beren @ef(^ält§gel6räu(i)e

unb SJer'Eiältniffe burd^ Statuten in me'^r ober Weniger enggejogenen fceftimmten

©renken eine gewiffe Stbrunbung ert)alten 'Ratten, waren e§ äu jener ^cit in

S)eutfd)tanb in ber Oteget nur bie gjteffen unb äal)tmär!te, wie bie p 9törb»

tingen unb ^^ranffurt a. 5)1. fowie bie 9tei^§ftäbte, weld)e tjon biefen §änb=
lern jum <g)anbf(^riftenbertrie!6 16enu|t würben, ©anj befonber§ war e§ bie t)er=

:§ältni^mä^ig fleine 9teic^§ftabt ^agenau im ©Ifa^, Wclcf)e burcf) it)ren ^anb=
fd^riftenl^anbel I)eröorragt unb im 15. i^a^rl^unbert baburd) eben fo fe^r um
bie Sittcratnr burd) S5eröielfättigung ber Sudler öermittelft ^bfd)riften fi($ üerbient

gemadit ^at, wie fie im 16. ^a^rtiunbert auggeaeid^net War burd^ i'^re 33u(^=

bruder|) reffen, ^ier beftanb eine förmtid^ organifirte ©d£)reiBerfd^ule , bie fogar

häufig (Eltone, 3eitfd§rift f, b. ®efd^. b. Dberrf)ein§ I, 312) i^ren UeBerflu^ an
^itgliebcrn anberen ©täbten mitgefreut äu l^afien fd)eint. S)ie ^erftettung ber

<^anbfdf)riften würbe bafelbft gleid^fam fobrifmä^ig betrieben, inbem ber eine

©dirciber ben 2;ei-t, ber anbere bie gtubricirung , ein britter ba§ 5RaIen ber

:Snitialen unb ein öierter u. f. w. ba§ Sinben unb anbere @efd)äfte beforgte.

^n manct)en ^fällen lag ober aud^ wol^l einer unb berfetben ^perfon bie öoH=
ftänbigeiperftellung ber gaujen |)anbfdrrift ob, wie e§ benn (^agen unb SSüfd^ing, ßit.

©runbrife 3ur ©efd^id^te ber beutfd^en ^Joefie, @. 307) am ©d£)IuB einer fotd^en,

wetd£)e bie fieben weifen 5Jleifter entl^ölt, l^eifet: Dis buch vollenbracbt was
In der Zit, also man scbreip vnd las Tusend vnd vyer hundert Nach
Christus gebort, daz ist war, Dar nach jn dem eyn vnd siebentzigsten jar

Vff sant Pauly bekarung, daz ist wäre, Von Hans Dirmsteyn, wist vor war,
Der hait es geschreben vnd gemacht, Gemalt, gebunden vnd gantz fullen-

bracht". 9lu§ biefer SSüd^erfabri! Würben aber nid^t blo§ wiffenfc^aftlid^e 2öer!e in

(ateinifd^ier ©prod^e, fonbern aud) für ta§, größere ^ublifum beftimmte beutfd^e

»üd^er^äu Sage geförbert, felbft bie unterften S3olf§!Ioffen Würben nid^t unbe=
rüdfic£)tigt gelaffen. kleben „guten Iatinifdt)cn Sudlern" erfd^einen bie größeren
epifd^en @ebid£)te be§ 9}littelaUer§, fleinere poetif(^e äöerfe, ©agen, 5ßoIf§büd§er,

juriftifc^e SBerfe, bie „gulben buE", biblifd)e unb legenbarifc^e Sudler, Gebet-
bücher, popuIör=mebicinif{^e ©d^rift^en, äöa^rfagebüd^er (ßopüd^er), felbft ©piel=
fartcn unb S3riefe (^eiligenbilber). 3ll§ mercantilifd^er 3lb3ug§fanal aber fanb
ftd^ in ber 5perfon be§ 2. ein SSermittler ber weiteren Sßertreibung be§ notl^-

Wenbigerweife entfte^enben i^rtlid^en Ueberfluffe§. ^luSfü^rlid^e 9lad§rid§ten über
bag äußere ßeben be§ ^J^annes , ber fid^ anä) Säber unb Souber fd^reibt, finb
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un§ nid^t ermatten, öon ^au§ au§ a'bex roax er ein Se^rer unb lebte um btc ^itte
be§ 15. ^a^r^unbert§. UeBer feine »üc^erbomt^e aber befi|cn toir in brei
öerfc^iebenen ^anbfc^riften 9^otiäen. S)ie erfte fte^t (2Bi(fen, @cfc^. b. SBitbung
. ., . ber alten ^eibetb. S3üd)ertammtungen @. 406—407) in einem bom 20 S)e=
cember 1447 batirten Sober ber ^eibelberger 33ibIiot:§ef , ber ^ietri^§ giuAt
5uben .Rennen unb bie 9laben=(5d§la(^t enthält, unb lautet: ^tem au Hagenow
py Dypold läber fi^re^ber, leret bie Äinber, finb bie Sucher tütfd^. Item gesta
Romanorum gemalt, ^tem Parcifal gemalt, i^tem floyr vnd blantsclieflur ge-
malt, ^tem morolf gemalt, Stern ber ^er^og tjon öfterr^d^, ^tem Söil^alm
Drlt)en^ önb tic fc^öne 21melt). ;3tem bie ftjbcn maifter gemalt Stern ba§
SifiJöt 33u(^ genant ber mett löff gemätt, Stern bie gülben buE, Stem ber acfer=
mann önb belt)al gemalt, Stern baa gulbin fpil, bnb öon aHen fbtten gemalt:
Stern bie 2 teit ber :^et)tigen leben. Stern ber ]§et)Iigen brl^er küug buch gematt
Stem bie 24 alten, Stern 2:riftram, Stern ein pbjd^ buc^ genant ber grato
roce unb künk 2llejanber, Stem Sro^en gemalt, Stern fant Söil^alm in birmit,
Stern mi^gatoig gemalt". S)ie ameite ^Jtotta über feine 25üd)erüorrät|e fte^t
(^agen unb »üfd^ing @. 159) in einer auf ber !. »ibliot^e! au Berlin befinb=
tid^en ^anbfc^riit öon gto§ unb 33IanEfIo§ unb ift, um fie auffättiger au machen,
rot^ gefdaneben. @ie ift füraer: „Item zuo Hagenowe vil hübscher bücher
geisthch oder weltlich gemolt by diebold louber schriber vnd guote latinische
büchere". S)iefe ^anbfd^rift ift übrigens eine anbere al§ bie in ber erften
^otia angefül^rte, ba ber Oiaum für bie mit Schablonen einautragenben SSilber
no^ unauggefüEt ift. 2)ie britte 5lotia enblid^ lieferte (5Raumer, f)iftor. 3:afd§en--
huä) 1841, ©. 537—538) ©o^mann, teiber aber nur fragmentarifc^

; fie be=
finbet fid§ auf bem erften Statte einer Segenbe öon ben l^eit. brei Königen in 3Beft=
p^ten unb beginnt mit ber Ueberfd^rift : „Stem metd^er bände S3üdE)er man
gerne f)at, gross ober dein, geiftlid^ ober melttic^, ^übfd^ gemolt, bie finbet man
aEe bti diebold louber schriber in ber bürge au Hagenow". S)en 3lnfang mad^t
„ba§ gross bu(^ genant Gesta Romauorum mit ben Viguren gemolt", bann
fotgen größere äBerfe mie ^^araiöal, Xriftan

, g^reibanf, l^ierauf fleinere '(5raä|-
lungen, mie „der witfarn ritter, von eime getruwen ritter, der sin eigen hertze
gab vmb einer schönen frowen willen, der ritter vnder dem zuber, sant Ans-
helms fraw", ferner „eine gerymete bibel, ein salter latin und tütsch, episteln
u. evangelien durch das jor, vita cristy, das gantze passional winterteil u.
summerteil", fobann 2lnbac^t§büd^er, toie „bie XXIIII alten, bellial, der seien
trost, der rosenkrantz, die zehn gebot mit glosen" unb „sust deine bette
bücher" unb enbtid^ mettti^e profaifd^e SBotfäbüd^er , toie „gute bewerte artz-
neien bücher, gemalte lossbücher, schaclizabel gemolt, ein Kaiserlich recht-
buch etc." ®iefe te^te 3lbt^eitung ift aiemtid^ aa^tteid^ unb 2. ^atte, toie fd^on
au§ bemS5oranfte^enben au erfe^en, einen fe^r bebeutenbenlßüc^eröorrat§ aufautoeifen.
@in Originat=S5eraeid)ni| biefer te^teren SBorrät^e gab at§ g^acfimite §. Sempera
in feinen SSilber^eften 1862 auf 2afet I.; nac§ einer 9iotia im ©erapeum 1862,
284—235 ift übrigen^ biefe Segenbe (^apiermanufcribt mit lolorirten S^iä}'=
nungen) nad^ gnglanb gefommen. S)aB S. in ben erften biefer brei Snfcripte
fidE) au(^ at§ „2e^xn" beaeic^net, barf um fo toeniger auffallen, qU bie @r=
fc^einung, bafe ©dmEe^rer augteid^ einen Raubet mit 33üd§ern betrieben, burd^=
au§ nid^t öereinactt bafte^t. ©ine Sau^ener ©d^utorbnung (©d^öttgen, 2)er
S;re§benf(^en SSud^brutiergefettfd^. Subelgefct)id§te ©. 6) öom S- 1418 benennt bie
ißüd^cr unb fe^t bie greife feft, toet^e bie Knaben bem 2ocatu§ (einem ber
unteren 2t^xcx} au entrichten Ratten, nämlicf) für ein 3133 6, 5)Sater gftofter unb
Corde benedidte, febeg 1 gt.

, für einen guten S)onat 10 gl., eine Regula
moralis unb Cato 8—9 gt., für ein ganjeS Doctrinale (be§ Stlei-anber de Villa
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Dei, bgl. Fabricius, bibl. lat. med. et inf. aevi I. 177), ba§ man nennt einen
ganzen %e^t: eine ^Ibe ^ar!, für primam partem 8 gl., „wdä) reid^ ^inb oon
feinem Locato ni(^t fauffet ein 33u(^, ba§ ge6e il^m 2 gl. im 2tn'§eöen, ein
mittetmäBiger 1 gl., bev arme nid^tg". gr bürfte l^ier am Orte au($ nic^t
o^ne Sntereffe jein

, augteid^ mit furzen SBorten aud) ber übrigen beutjcJien

^anbirf)riiten|änblei beg 15. ;3a^r:§unbert§ @rtoä§nung ju t^un, über teeldie

un§ leiber nur altp magere biograp^ifd^e unb beg^alb äu felöftönbigen Slrtifeln

fid^ nid^t eignenbe ^loti^en überliefert [inb. gg finb in c^ronologijd^er golge:
^o1)ann Dinner in ^lörblingen, toeli^er (33et)|d^lag, SScrfud) einer Äunftgefd§ic|te
öon giörblingen) auSbrücEli^ al§ |)änbler bafelbft unb bereite 1407 in ben
©teuerregiftern ber ©tabt al§ „Johannes scriptor'- borfommt, auä) 1418 bi§
1425 ba§ 2lmt eine§ ^of^jitalfc^reiberS öerujaltete; 3or^§ öon ^ocbergue 3u
SSrügge (?) berfaujte in ben ^a^ren 1427 unb 1428 jtüei Doctrinale, einen
Grecismus unb „ung logique" (sie) für ß^orfnaben an ben .^eraog bon 33ut=
gunb, bie 3a:^l ber öerfauften 33üc^er läßt too'^l auf einen mirflid)en ^anb=
fd^riiten^änbler fd^lie^en; Äonrab ^orn, 1415-1435 ©tabtfc^reiber 5u 9lörb=
lingen fd^eint, nad^ Set)f(^lag, bebeutenbe ©efd^äfte in ipanbid^riften burd§ ßaur
unb Xau]d) gemai^t au ^aben. ^m ^. 1435 mürbe er au§ unbe!annten
©rünben feineg 2lmte§ entfe^t unb fa§ big 1450 im ©efängniB. Ulric^ Briefe
au 2lug§burg, augleid^ 5ßirmenter (^ergamentmarf)er)

, ftanb mit ben awei
genannten 'Ptörblingern in ben ^a^ren 1447 unb 1451 in gei(i)äftlic^er Söer=
binbung. Db ein „3Bolff bon ^^ßrunom" au ^eibelberg, bon einer .^anb bes
15. ^a^r^unbertg auf ber innern ©eite be§ S)erfelg einer ^eibelberger ^anb=
f($riit aU „S3tbliot3ola" eingetragen, toirflic^er öanbfdt)riften^änbter getocfen, ift

md§t ieftauftellen, toeil biefeS ^nfcript möglidierineife frf)on in hit 3eit nac^ ®r=
finbung unb ißerbreitung ber ^ud^brucEerfunft i)ineinreid^t. lieber mel^rere
©trapurgifd^e <!panbfc£)riften^änbler ober „fdiriber" bon 1408—1486 (ber
ältefte ift 5ßeter bon ^aUadi), bie il^re SBüd^er „vf den greden ze vnser frowen
Münster" feilboten, bgl. 6. ©d^mtbt a. a. D. ©. 41 unb ?Ird§ib

f. b. @ef($. b
b. SBud^Vnbelg II, 235. gbenbofelbft (©. 236) toirb burd^ eine Urfunbe bom
S. 1482 ber ^lad^toeig erbrad)t, ba^ bie ^eilbietung bon ^anbfc^riften bor ben
^irc^tpren ein aHgemein berbreiteter ßjebraui^ mar ober fi^ au einem fold^en
entmicfelt l)ütte. S)ie wenigen [tatutarifd^en Seftimmungen für bie ^anbfd^riften=
pnbler in SBien finb abgebrucEt in Lambecius, commentarius de bibliotheca
Vindobonensi, L. II, p, 101. 113. 183.

lieber bie ,g)anbfd^riften'§änbler in anberen Säubern unb a^ar in Sftalien
feit 1259 (SSologna, S5erona, fylorena, ^ailanb, 5pabua, ^errara, 3}enebig nnb
9tom), m granfreic^ feit 1275 (^ßarig, 2lnger§), in dnglanb feit 1358 (Djforb
unb Öonbon, in erfterer ©tabt au($ ein S)eutf(^er: ^}ticolau§ be grifia um
1425, ögl. b. ?lrt.) unb in ©panien feit 1413 (33arcelona) ift nai^autefen
Sllbr. Äird^^off im ©erapeum 1851, 262—320; über bie ^ßreife bon ^anb=
fd^riften unb ^ncunabeln berfelbe ebenbaf. ©.259— 261, 9ieu| baf. 1845, 188.
286—287 unb 1849, 365-366 unb 2e (Slat) im Bulletin du Bibliophile beige
1850, 279; über bie ©d^reibergebül^ren im 3tEgemeinen ©erapeum 1846, 77
bt§ 78 unb 1847, 377—382 unb fpeciett über i)u ©ammler unb mfc^reiber
litterarifd^er S)enfmäler im 14. Sfa^r^unbert im ehemaligen ^od^ftifte Söüraburg
9{euB tu berfelben ^eitfd^rift 1845, 161—180; über bie Äaüigraplien, ^Humi-
natoren unb ^iiniatoren bon ,^anbfd^riften im abenblänbif^en (Suropa ^at S}ogel
^enbafelbit 1850, 257 ff. in einem befonberen Stuffa^e ge^anbelt fotoie über

S .Ä".^*^^"^^^^"' 3""^'^^* ^" ^^" 33ibliot|efen au a3remen Salirgang 1866,
^ntea.=SBl. ©. 145 ff. Slugfunft giebt. äö.ag fc^liefelid^ bie fog. ©c^reiberpoefie
anbelangt, b. ^. ernfte unb fc^eral^afte gteime in beutfd^er unb lateinifd^cr
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<Bpxaä}t, toomit jumat btc mönc^ifi^en 3l6j(f)rei6er e& lieöten, il)re faure 2li-Beit

abäufd^üeBen, ögt. Üteu^ im Oerapeum 1845, 188—190 unb 5ßubi! eBcnbafelbft

©. 372.

SSgl. au^exbem : ^irc§l§off , Seiträge jux ©efd). b. b. SSud^'^anbetS I,

1— 7. @6ert, |)anbj(i)rittenfunbe I, 109 ff. S3ulaeu§, Histor. Univers.

Paris. III, 419. lY, 37. 202—204. 278. 279. 321. 435. 462. Sarti, de
dar. archigymu. Bonon. scriptor. Vol. I. p, II. Append. p. 224—225.

Sli-d^iö f. b. @ef(^. b. SudiieianbelS V, 5—8. ^. ^. 6. ßauffe, De libror.

manuscript. pretio, Francof. ad Viadr. 1767. 4. 5JliIItn, Magas. encyclop.

I, 13. ^lEgeni. liter. Slnjeiger 1800, 535 ff. Jßaumgarten, ^Jlad^nditen V,

217. 231. me^, ®efd§. b. S3uc§^anbcl§, ©. 109
ff. ^oetd)au, S)a§ 35ü^er=

toefen im 5JiitteIaIter, Serlin 1881. 6^. ©c^mibt, Livres et Bibliotheques
' ä Strasbourg 1877 (nic^t im ißuc^^anbet) p. 5. 35. 37. äöattcnBad^, ®a§

©c^nfttoefen be§ 5Jlittelaltei-§ (1871J. ©. 317—319. ^. gx-antf.

J^aubcr: ßubtoig gjlartin S., geB. ben 28. Sunt 1793 in 58re§lau,

t ben 28. ^är^ 1867 in 2;^orn. ©ol§n eine§ Kaufmanns, befucEite er ba§
@t)mnaiium feiner äJaterftabt unb begann 1812 an ber bortigen Uniöerfität ba§
©tubium ber ^at^ematif. ^^adibem er noc§ ba§ |3äbagogif(i)e ©eminar befud^t

l^atte, toarb er 1821 5!Jtartin D^m'§ 5ftad)ioIger ai§ Seigrer am 2;^orner @t)m=

nafium unb trat fein Slmt mit einer Dtebe über bie mat^ematifdCie 2Ret{)obe an.

1822 tDarb er^rofeffor an feinem ®t)mnafium unb 1839 beffen Strector; 1858
trat er in Ouiefcen^. ©eine ©c^riften ftnb in (^ronologifd^er O^ieil^enfolge nad^=

fte^enb öer^cidtinet: „De evolvendarum functionum principiis ac formulis", SLl^orn

1828; „S)ie ^at^^emati! al§ Sej^robject auf ben @t)mnafien", SSerlin 1832;
„SBerfu(i) einer rein tDiffenf(^aftlid)en Sarftellung ber ^Dtat^ematif", 1. S^eil,

Berlin 1834; „S)ie Elemente ber geometrifc^en 2le{)nlid§feit§= unb 33eigteid^ung§=

Uijxt", Berlin 1842; „S)ie ©runblinien ber 5pi)t)fit öom ©tanbpunft einer

ibcalen Sluffaffung be§ 51aturleben§", Sl'^orn 1862.

Slrc^iö b. 53lat^em. u. ^M- 47. Xtieil. ©untrer.
l^OUt^ert: gtic^arb S., Porträtmaler, würbe im 3. 1823 ju ©igmaringen

geboren. @r betrieb feine ©tubien in 5Mnc^en unb ^^ariö unb fiebelte 1860
nad§ ^Berlin über, ^ux fanb 2. neben ßbuarb ^JJlagnuä öermöge einer gett3anbten

unb gefättigen 53ortrag§n)eife 3at)h-eict)e ^Beftettungen. 3lufeer einigen ^l§antafie=

föpfen malte er für beutfc^e unb au§Iänbif(f)e .§öfc eine bebeutenbe 2lnäa!^l bon
SSilbniffen, bereu 3}orjüge weniger in ber )jft)c^otogif(^en Sßertiefung ber (5'^arattere

al§ in ber SiarfteEung ber äußeren .^altung berul^en. 2. ftarb äu SSerlin im

S- 1868. ö. ®ono^
l^ttUbon: ©ruft @ibeon grei'tierr ü. 2.*), faiferlic^er @eneral = gelb=

marfcf)all, mürbe am 2. gebruar 1717 ju 2;oo|en in Siülanb, bem ©tammgute
feiner gfimilie, geboren. (Jigenttic^ fc£)ottif(^en Urfprunge§, fott biefelbe f^on
in ber jmeiten .^älfte be§ 14. ^al^r^unbertä in Siblanb eingeloanbert fein, ^aum
16 ^dt)xe alt, trat 2., beffen 35ater, früher fditoebifc^er Dberftlieutenant, in

äiemlic^ !ärg(idt)en 3}ermögen§t)er!§ältniffen lebte, im ^. 1732 al§ ßabett in

ruffifctien ÄriegSbienft. 3lt§ fol(i)er maciite er im ^. 1734 bie Belagerung unb
@innaf)me üon ©anjig mit, im folgenben ^di)xt aber befanb er fiif) bei bem
6orp§, toel(^e§ ütu^knb bem ^aifer Äaii VI. in beffen Kriege gegen g-ran!reid§

*) 3Bt§ jutn ^ai)xe 1759 fd)rieb S. feinen eigenen 9tamen, Irte e§ offenbar in feiner

gamitie üblid) hjar, [tet§ gleit^mä^ig „Saubo'^n". 2infangä Slpril 1759 aber nabm er

l3lö|Iic^ unb D{)ne ha^ man bie eigentltdje Söerantaffung tiie^u feiiut, bie fc^ottifcf)e ©(|reib:

ort „Coubon" an , ber er üon nun an bi§ an jein 8eben§enbe treu blieb. 2Bir glauben
9f{e^t ju t^un, h:enn toir feinen 9iamen |o fc^reibcn, teie er nod) ^eutjutage im ^olU-
munbe fortlebt.
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äu Rillte janbte unb ha^ t)i§ an ben 9l'§ein !atn. 1738 unb 1739 btente 2.,

mhlxä) ßieutenant unb Cberlieutenant geworben, gegen bie dürfen.

$Bar jc^on toä'^renb be§ ^riegeg feine 33eförberung eine überaus langsame

getoefen, fo bro^te fie toäfirenb be§ bai'auj jolgenben S^riebenS no(^ mel^r in§

©tocfen 3U gerat^en. ß. abtx, bem fdion bie (5pätH(i)fett jeine§ ®in!ontmen§

ben SBunfd) nadf) einer glän^enberen ßautba'^n na'fie legen mu^te , Würbe l^ic^u

in öiet ]^öt)erem @rabe nod^ burd^ bie eblere Slriebfeber be§ (Sl^rgeiäeS unb burd^

ba§ 65efu'£)t angej^jornt, ju Sefferem Beftimmt ju fein al§ in toeitenttegcnen

ruffifc^en ©tobten ein !ümmerli(^e§ ®arnijonle6en 3u fü'^ren. @r nal)m basier

feinen ^Ibfctiieb unb ttianbte [td) junäc^ft bortfiin , too er am erften auf 35e=

friebigung feine§ 2^atenburfte§ rechnen 3U bürfen glauBte. (5rft öor .Kurzem

"fiatte ^önig ^^riebricl II. ben erften fd^Iefifd^en .^rieg beenbigt unb burd) feine

gtücEIi(^e g)eerfü'^rung toäl^renb be|fel6en bie attgemeine 3lufmer!fam!eit auf ftc^

gebogen. 2Scr in fo jungen ^al^ren unb o'^ne atte @rfa"^rung fo 58ebeutenbe§

geleiftet, öon bem lie^ fid) für bie 3ufunft nod) @ro^e§ ermarten. @§ toar

bat)er nur natürlich), ba^ ß. perft nad) Berlin ging, too er ieboi^ leine günftige

(Sntfdieibung feiner SSitte um Stufna'^me in ben ^jreu^ifdien ^ilitärbienft ju er=

langen t)ermod)te. 65lüciticEier toar er am äöiener -g)ofe , ber ia auc^ nad^ bem

Slbfc^Iuffe be§ 5Bre§lauer ^^riebenS mit ^Preu^en ben ,^rieg gegen S^ranlreid) unb

(5:|3anien no(^ fortzuführen gejtoungen toar, 5lIIerbing§ mod)te bie erfte 2In=

fteEung, toeldie S. im ofterreic^ifc^en .^riegSbienfte er'^ielt, ni(^t gan^ nad^ feinem

(Sinne getoefen fein. SDenn nid^t ju einem regulären Slruptienlortier, fonbern 6ei

bem Strend'fdEjen i5r^eicorp§, ba§ fid§ fd^on bamal§ burd) bie toilben ©jceffe, bie

e§ inäbefonbere in 33aiern unb ber Dber^jfalä öerübte , einen fetjr üblen ^flamen

gemad)t l)atte, tourbe er al§ ^au}3tmann eingetlieilt. 3ll§ folc^er toar er bei ber

Sßor^t, mit toeld£)er Srencf am 30. Sfuni 1744 über ben gtliein ging. Sn
einem ber ®efedC)te, toeld£)e bem Uebergange ber ganzen öfterrei(^ifd§en 3lrmee auf

etfäffif(^en 33oben folgten, tourbe ß. burcl) einen ^ugelfdl)u§ gefä'^rlic^ tiertounbet

unb gefangen. @in franjöfifd^er ß^irurg nalim ft(| feiner an unb burd^ ba§

SSorbringen ber Defterreid)er er'^ielt er feine 3^reii)eit toieber. Sr mu^te jebod),

um feine -Teilung p öottenben, bie 5lrmee öerlaffen unb erft öor SSeginn be§

gelbäugeä 1745 !el)rte er p i^r ^urüd. ^it Strendf befanb er fid^ nun bei ben

ungarifd£)en Gruppen, bie an ber fc^lefifd^en ©reuje gegen bie ^reu^en lömpften.

3ln bem Ueberfalle auf ßofel, ber in ber ^Jladjt toom 25. auf ben 26. 5Jlai 1745
au§gefül)rt tourbe, unb ber Sßegnalime biefe§ 5pia^e§ bef^eiligte fid^ S. in '^eröor=

ragenbfter SCßeife. Slber biefer unb mand) anberer fleinerer 35ort^eil fonnte an
bem für Defterrei(^ fo ungünftigen SSerlaufe be§ gelbpgeg ni(^t§ änbern. ^aä)

ber ung(üdlidf)en ©d^lai^t bei ^ol^enfriebberg mit jlrend'ö ^Panburen 3U bem
^aupf^eere gebogen, toar 2. babei, al§ ^Jtaba§bt) toä'^renb ber (5dC)lad^t bei ©oor
ba§ faft ganz öerlaffene ßager ber ^reu^en überfiel. S)ie ©inbu^e, bie griebridf)

l^iebei erlitt, htaä)tt er burd) ben errungenen ©ieg l)unbertfad^ l^erein.

©ered^ter Ueberbru^ an bem toilben SEreiben, inmitten beffen er fid^ bei bem
Srenct'fdlien 6orp§ befanb, öeranla^te S. au bem 3lu§tritte au§ bemfelben. Sn
toatir'^aft !ümmerlid)en SSer^ltniffen lebte er nun burd^ längere 3eit in äBien,

bi» er enblid^ nad^ langer, öergeblid£)eri8etoerbung eine ^auptmannSftette in bem
Siccaner (Srenäregimente er'^ielt. ^n ber gum .^arlftäbter ©eneralate ge'^örigen

£)rtfd)aft SSunid^ brad^te ß. in lialb mititärifd^er unb l)alb abminiftratiöer

SBefd^äftigung je^n Salire 3u. ©r befc^toid^tigte bie aufrü'^rerifd^en Setoegungen,
üon benen aud^ ber öon i'^m betoof)nte ©renäbiftrift nid^t frei blieb, burd^

i5reftig!eit unb 5!Jlilbe. 9iid^t§ öerabfäumte er, tooburd) er ba§ ßoo§ feiner (Srenä=

folbaten ju öerbcffern lioffen burfte. S)urd) Srbauung einer ^ird^e fe^te er fid^

ein Monument, toeld§e§ feinen ^lufent^alt in ber ©renje gerabe um ein 3a^r=
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]§unbert üfievbauette , unb ein öon i^m angelegter 6id)enn)alb fü^rt noc^ l^eute

Saubon'S Flamen.

S)er 2lu§6ru(^ be§ fieBenjäl^ngen Krieges rief anä) S. , ber in^lüifdien jum
Dberftlieutenant öorgerürft toar, lieber in§ ^dt unb eröffnete i{)m, bem lang

3}erna(i)lä|figtcn , bie SSa^n, auf ber er binnen für^efter g^rift ba§ 16i§f)er S5er=

fäumtc nadj'^olen unb @l)re unb Ütul^m in gana ungetoöfinlic^em ^a|e einernten

!onnte. 2lnfang§ nod) eine 3lbtl)eilung öon ©ren^folbaten fül^renb , tl)at ß.,

balb 3um Dfierftcn öorgerürft, fid§ an il)rer ©pi^e fo öielfad) !§eröor, ba^ er

fc£)on im 3Iuguft 1757 jum ®eneral=5elbn)a(^tnieifter ernannt tourbe unb Bei ber

erften S5erleil)ung be§ neugeflifteten 2l)erefienorben§ beffen 9litterEreu5 ert)ielt.

9Beit glänäenber no(^ war bie OtoUe, ujelc^e Ö. in bem folgenben ^^elb^uge,

bem be§ 3fa^re§ 1758 f|)ielte, unb ber UeberfaÜ, ben er, »älirenb bie ^reufeen

Olmü^ belagerten, am 30. ^uni bei 2)omftabtl im 9}erein mit ©eneral (5i§=

foöid) auf einen au§ ettoa 4000 Söagen beftel^enben feinblidlien Sonöoi mit

glütftic^ftem ©rfolge öoEfülirte, war ein Ärieg§ereigni^ öon entf(^eibenber Se=

beutung, benn e§ |atte bie 9luf^ebung ber Belagerung jur unmittelbaren ^Jolge-

f^ür biefe 2öaffentl)at burc^ feine Ernennung äum f^etbmarf(i)att= Lieutenant be=

lo'^nt, beunru'^igte ß. bie 5]3reufeen auf i^rem 9tücEpge burd^ S3öl)men, fo biet

er nur tonnte, ^a er folgte bem Könige auf beffen eigenes ©ebiet unb nal)m

fogar in ber Waxl 58ianbenburg ba§ befeftigte @täbtd)en 5pei^ toeg , auf melc^

borgefdiobenem Soften er fid) jebocf) nid^t lange 3U bel^aubten bermoc^te. 3ln

bem UeberfaEe auf bie ^reu|en bei ^oä)txxä) gebührt 2. , ber bie ©egner am
längften unb l^artnödigften berfolgte, ein fe^r l)erborragenber 2lntl)eil; für ben=

felben unb feine fonftigen i?rieg§tl^aten mürbe i{)m nun ba§ (Bro^treuj be§

£'^erefienorben§ öerlie'^en unb au^erbem fdjenfte i!^m ^Jtaria 2;l)erefta , um feine

]e^x bcf(^rän!ten S3ermögen§tierl§ältniffe p üerbeffern, ba§ (Sut illeinbetfd^toar

bei J?uttenberg in 5ßöt)men. ©nblid^ er^ob il)n bie .^aiferin in ben öfterrei(^i=

fc^en, i^r (S5emal)l aber in ben ^^rei^errnftanb be§ römifd)=beutfc^en 9teic^e§.

Söeld^ großes SSertrauen man fd)on bamal§ in ß. fe^te, mirb mol am
beften burd) ben 2luftrag bemiefen, ben er im ^fu^i 1759 erhielt, ein öfter=

rei(f)if{^e§ 2lrmeecorp§ p bem ruffifi^en §eere ju füt)ren, ba§ fid^ im Slnmarfd^e

gegen ^^i-'fn!furt a/D. befonb. 9lm 2. 9luguft würbe bie SSereinigung ber Dcfter=

reid^er mit ben bluffen öottjogen, unb auf§ nad^brücEtid^fte brang 2. in bie ruffi=

fd)en (generale, mit gefammter ©trcitfraft auf ben i^önig tion ^Preu^en lo§p=

ge'^en, i'^n anzugreifen unb momöglid^ äu fdl)lagen. ©eine Einträge blieben iebod)

fru(f)tlo§ unb fd)on beforgte S. , e§ werbe ju feinem entfi^eibenben ßreigniffc

mel)r tommen, al§ nid^t bon ruffifd^er, fonbern bon preu^ifdtier ©eite bie äöen=

bung l)erbeigefül^rt Würbe. 9lm frülieften SJiorgen be§ 12. Sluguft öoll^og Äönig

griebri(i) bei Äunereborf ben Eingriff. 2lnfang§ errangen bie ^reu^en nidE)t ge=

ringe ©rfolge, bi§ enblidE) 2. i'^rem ferneren Sßorbringen @inl)alt gebot. SBalb

gingen bie Oefterreid^er unb bie 9iuffen jur Dffenfibe über; lange 3eit l)inburd^

Wogte unentfdiieben ber ^ampf, aber auc^ je^t wieber gab 2. mit 14 ©d£)Wa=

bronen feiner beften Steiterei ben 3lu6fc[)lag. S)ie bveu§ifd£)e i^nfanterie, bie fo

lange 3eit l)inburd) au§bauernb geftritten !^atte, ergriff enbtidl) bie i^lud)t unb

erlitt Wä'^renb berfelben furchtbare S5erlufte. lud£) i^rer 9fieiterei erging e§ nid£)t

beffer unb neuerbing§ war e§ £., ber mit feinen 2)ragonern bie legten preu^if(^en

©d)Wabronen in ben 5)toraft trieb.

5[uf§ bringenbfte begehrte nun ß. öon ben ruffif($en ^eerfül^rern , ben er=

rungenen ©ieg au§giebig auSpnü^en unb bie SJernidjtung ber bveu^ifdC)en ©treit=

mac|t 3U boHenben. 2lber Dliemanb war Weiter entfernt öon energifd^em ipanbeln

at§ fie, unb ba aud^ ®aun fidl) ju fül)nen ©ntfc^tüffen nic§t aufraffte, war bie

(Sinnal^me S)re§ben§ faft ber einzige ©ewinn, ben man au§ ber ^uner§borfer
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©ditadit 30g. 5tad)bem er burd) ]t1)x lange 3eit 16ci bem rujftfd^en .^ecre tjer=

toeilt, trennte fid§ enbtid) S. öon bemfelben unb fü'^rte feine Gruppen burd^

5polen nad) Defterteic^ prücE. ^in tourbe er jum gelbäeugmeifter unb aum
DBerBeie'^tSl^aber atter ©treitfräfte in 23ö£)men, Satiren unb ©dilej'ien ernannt.

S)amal§ toar e§ toirfüd^ fo, ba§ mit jebem neuen gelbpge 2. immer toieber

öon ^^leuem, unb ätoar in nod) reirf)Ii(^erem unb gtänäcnberem '^Jla^t aU U^^tx

friegerifd)e SSortl^cile errang unb baburd) für fid) felbft 9tul)m unb @{)re ertoarb.

3tDar |d)eiterte berSSerfuc^, ben er im ^är^ 1760 unternafim, fi(^ ßofers burc^

einen i)aubftreid) au bemäd)tigen, aber um fo öoüftänbiger gelang am 23. i^unt

fein Eingriff auf ben t^reu^ifdien ©eueral f^ouquö öei Sanbgl^ut; mit feinem

ganäen 2lrmeecor^3§ würbe berfelbe na($ tapferer ©egenme'^r üBerroältigt unb ge=

fangen. 23alb barauf nal^m S. ®ta| meg unb i?auni^ fünbigte biefeg ®reigni|

ber ^aiferin mit ben SSorten an: „(Sott erl^alte Salinen ^'i)xen iSofuo!"

316er ba§ .^riegSglüd ift med^felnb unb e§ Blieb balier aud^ 2., in toctd^

feltenem "inia^e e§ il;n aud) l)i§l)er Begünftigt l^atte, nid^t immer gleidjmäfeig

treu; noc^ im Saufe be§ ^al§re§ 1760 foltte er beffen UnBeftänbigMt erfaliren.

Erfolglos blieb bie Unternehmung, bie er gegen 25re§lau in§ Söer! fe^en mottle,

unb al§ er am 15. Sluguft mit ber ipreu^if^en ^auptmac^t unter ßöntg g^riebricf)

bei Siegni^ aufammentraf , tourbe er gefd^tagen unb erlitt t)öd)ft empftnblidEien

SSerluft.

9lid^t§ ift bcm ©d^merjc unb ber Erbitterung i)ergleid£)bar , meldte S. über

biefe§ unglüd£üd£)e ©reigni^ em|3fanb unb rücE^altlo§ funbgab. Offen erllärte er,

ba^ menu S)aun mit ber großen Slrmee, ftjcnn gleid^jeitig Sacl^ mit feinem

6orp§ öerabrebeter ^la^en mit 2;age§anbrud£) ebenfaE§ auf ben S^einb lo§=

gegangen mären, ein öottftänbiger ©ieg ^ätte erfod£)ten tuerben muffen; l)abe er

bod^ mit feiner gan^ un^ulänglidCien ©treitmad^t bie ^;^reu^en älneimal jum
äöeidien gebradl)t.

2luf§ ßifrigfte bemü!§ten fid^ ^taria Stl^erefia unb Äauni|, £. ben 33erbodl)t

5U benehmen, S)aun unb 2act) l)ätten i'^n abfidf)tlidl) '^intergangen unb im ©tid^e

gelaffen. Ob fie biefen BtoedE aud§ erreid£)ten, mufe freilidl) bal^ingefteHt bleiben

;

äu ßact) menigftenS bauerte ber (Segenfa^, in meld)em S. 3U ii)m ftanb, jeber^eit

fort. 3lm fd^ärfften gab fidl) berfelbe in ber 3?erfd)iebenl^eit i'^rer Sluffaffung

über bie Unternel)muugen !unb, bie il)nen am rät^Udfiften erfd^ienen. äöä^renb

S. forttt)äl)renb barauf brang, bem f^einbe entgegen ju ge^en unb i^n ju einer

entfd^eibenben ©d£)lad)t ju jtoingen, mar Sact) für bie Belagerung einer fd^lefi=

fd)en i^eftung. S)aun'§ SSebenflid^feiten unb feiner fd^toanlenben @ntfd^lu^lofig=

teil aber mar e§ tüol ^unäc^ft 3U öerbanten, ba^ e§, tt)enigften§ fo lange bie

bfterreid^ifd^en ©treitfräfte nocl) beifammen unb bie äußeren SSer'^öltniffe nicl)t

ungünftig für fie maren, meber 3U bem ßinen nod^ au bem Slnberen !am. Srft

na^bem S>aun, ß. in ©d^lcfien jurüdlaffenb, mieber nadl) ©ad^fen gejogen mar,

fam e§ bei jtorgau jur ©dl)lac^t, bie für bie Oefterreidl)er unglücElid^ auSfiet

unb bem ganzen ^^-elb^uge ein für fie ungünfiige§ @nbe bereitete.

©elbftänbiger al§ e§ big^er ber ^aU gemefen, mar bie ©teHung, meldte 2.

mäl)renb hei Sa^re§ 1761 einnal^m. ^m Slllgemeinen mol an ben Dberbefel^l

be§ in ©ad^fen commanbirenben gelbmarfd^aES S)aun angeroiefen , mar er bo^
auSbrüdtid^ ermäd^tigt, ni(^t um jeber ^leinigfeit toiüen fid) erft befragen ju

muffen, fonbern aud^ ol^ne bie§ 3U tl)un, au§ eigenem eintriebe fidf) jebe ®elegen=

l^eit, ben geinb ju fdE)äbigen, 3u 5lu|en p ma(|en. 6ine fold^e einem äöiber=

fad)er mie .^önig ^^riebrid) gegenüber l^erbei^^ufüliren , fiel aEerbingS nidl)t leidl)t,

unb bie ©d)tDierig!eit , nid)t nur ein ©inberftänbni^
, fonbern pünftlid)e§ 3"=

fammentüitfen mit ber gleidl)faE§ in ©trieften operirenben ruffifdt)en 3lrmee !|er=

beijufü:^ren , ertoieS fidf) allmä'^lid) al§ unübertoinblid). i^ebe SSemüliung ßau=
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bon'§, bie 3ftuffen ba^in äu Bringen, im SSereine mit i^m ben .^önig öon ^reu|en

in feinem bejeftigten Sager bei ^unseltoi^ anjugteifen, blieb irud)tlo§. @(^mer5=

tid) em^fanb 2. ba§ ©(^eitern feiner beften ßnttüürfe. ^a e§ Büeb fogar bie

3(nflage ni(i)t au§, ba^ er nid^t, f(^on toäbrenb er noc^ auf \iä) attein an=

geiuiefen toar, ben Äönig, et)t fict) berfelbe fo ftarf ^u tietfiiianjen öermod^te,

angegriffen ^abe. ®nr(^ beffen Sefiegung "^ätte er bie Eroberung ©c^lefienS

öoHäogen unb fogar im ^5^aIIe eine§ ungünftigen 2lulgange§ be§ .^ampfe§ fönnten

bie Singe nic^t f(i)Ie(i)ter fielen, aU e§ je^t toirflid) ber gatt fei.

Unter bem ßinbrucfe biefer ßreigniffe unb be§ um jene 3eit öor fid) ge^enben

Ütücf^ugeS ber Oluffen au§ @cf)tefien befamen bie 2ln'^änger S)aun'§, meti^e am
SCßiener g)ofe o'^nebieS ]tet§ bei weitem bie mä(J)tigeren toaren, toieber bie Ober=

f)anb. '}^i(^t o'^ne ©d)abenfreube beuteten fie barauf t)in, wie menig ß. ben

Erwartungen entfprocf)en ^abe, bie in beffen fetbftänbigereS Sluftrcten in ©c^tcficn

gefegt worben waren. Sie erwirftcn ben Sefe'^t an Ü., ein anfel§n(i(f)e§ ^2lrmee=

eorp§ äu S)ann nac§ ©adifen ^n fenben. Safe burd) eine fotc^e ©(^wä(i)ung

feiner ©treitfräfte S. au($ für ben Öteft be§ gelbäugeS ööttig tat)m gelegt werben

würbe, barüber tonnte man fid) einer ^^öuft^ung ni(i)t Eingeben, ja e§ frfiien faft,

als ob e§ rec^t eigentlicf) "hierauf abgefetien Wäre. S)a brai^te eine gan^ un=

erwartet au§ ©(^tefien eintreffenbe ^otfdiaft einen ptö^lic^en Umfc^wung t)erbor.

^öntg f^riebiicE) Tratte ba§ Sager bei Sunjetwi^ bertaffen, S. aber bie ft(| if)m

barbietenbe Gelegenheit rafi^ benu^t unb am borgen be§ 1. Dctober ©d^Weibni^

erftürmt.

5Jtit weld) übergroßer ^^reube nun aucl) bie ÜZac^rii^t öon biefer glänäenben

äöaffent^at in SBien unb ganj Oefterreic^ aufgenommen würbe, fo wagte man
todt) faum me'^r ber Hoffnung fi(^ "^iujugeben, buri^ fie werbe ber f(f)liefeli(f)e

5lu§gang be§ ©treiteS ein Wefentlic^ anberer werben. ©inerfeitS ^atte man e§

fo oft fä)on mitanfe'^en muffen, wie man auf öfterreict)ifc^er ©eite aud^ au§ ben

g(ü(ilicl)ften Ärieg§ereigniffen nur wenig ober gar feinen 3]ortl^eil ^u jie'^en t)er=

ftanb, unb anbererfeit§ nalimen bie obwaltenben 23erf)ältniffe bur(i) gän3lici)e§

35erfiegen ber jur ^ortfül)rung be§ ßampfeS erforberlic^en ^^ittel eine fo troft=

lofe ©eftalt an, bafe man mitten im Kriege an eine ütebuction ber 2lrmee

fd^reiten mufete unb über'^aupt ben 2lugenblic£ nid^t me^r fern faf), in weld^em

man fid^ bur(f| ööllige Srfi^öbfung ber Gräfte jum [^rieben§f(^luffe gezwungen

fe'^en würbe. Unb wer au^ je^ no^, wie e§ ß. im ©egenfa^e p Saun unb

ju Sact) t:§at, für energifdf)e SSieberaufna^me ber Dffenfiöoperationen gegen ben

^onig öon '^^reufeen fbradE), mufete bo($ burd) ben im Sa^ua^ 1762 eintretenben

J^ronwed^fel in Otufelanb attmd^lid^ auc^ auf anbere ©ebanfen gebradE)t werben.

Senn gleid^ bie erften ^unbgebungen ^eter'§ III. erwecEten bie SSeforgnife, er

werbe nic£)t nur ba§ bi§f)erige 33ünbniB 9tufelanb§ mit Defterreid^ unb grantreid^

löfen, mit ^reufeen aber S^rieben fcfjliefeen, fonbern fidf) Wot gar auf ©eite ber

legieren ^^Jtac^t f(^tagen.

©0 gefdl)al| eg benn aud^ wirfltdfi. 3lber el|e nod^, unb jwar im 5}löra

1762 ber SBaffenftiEftanb , im ^ai aber ber griebe 3Wifd§en ülufelanb unb

*;|Jreufeen ju ©tanbe gefommen War, würbe in SBien bie ^rage ber g^ortfüf)rung

be§ .Krieges eifrigft erwogen unb beja'^enb beantwortet. S. Würbe in bem Dber=

befehle über bie ^auptavmee in ©(|lefien beftätigt, aber er bat in bringenbfter

äöeife biefer SSürbe enttaftet, nid)t mit bem ßommanbo betraut unb einem

3lnberen, al§ ben er Saun be^eid^nete, untergeorbnet ]u werben. Sem Sedieren

aber bot fiel) um fo weniger 2lu§fid£)t auf Erfolg bar, al§ nun ba§ Sefürd^tete

eintrat unb ^:peter III. feine ©treitfräfte mit ben ^reufeen bereinigte, greiltd^

bauerte biefe§ 3ufammenwirfen nid^t lange, benn ^eter§ ®nttl)ronung bereitete

il^m rafd^ wieber ein @nbe. 3lber ber .Kriegführung in ©c^lefien öermod^te Saun
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hodi) feine günftigere SBenbung ju gelben, unb auä) ba§ öon S. im öergangenen

fjelbange fo ru'^möott genommene ©d^loeibni^ ging toieber an .Qönig i5friebrid)

öerloren.

^it bev 33eenbt9ung be§ [iebenjäljrigen ^nege§ trat ß. für eine 9teit)e öon

^a^ren äiemlic^ in ben .g)intergrunb jurütf. 3uerft [tanb fein ©egner Dann
aU ^räftbent be§ .^offriegSraf^eS an ber (5pi|e be§ öfterreit^ifd^en gjlilitärtDejen§,

unb ]o unBe^ogliii) f(^eint fid) 2. unter i^m ge|üt)Ü 3u tjoBen, baB man i'^n

für nicfit aBgeneigt 'fiielt, ben 5fterrei(i)ifc^en Äriegäbienft gang ^u üerlaffen. Apie^

e§ bocf) fogar, ber preu^ifc^c (Senerat b. S^den , ber fid) im Sommer 1763

gleid)3eitig mit 2. in Äarfebab auffielt, §abe öon feinem Könige ben gemeffenen

S3efet)l ert)alten, ß. 3um Eintritt in ben preu^ifdien S)ienft ju geminnen. görm=

li(i)e Sßert)anbtungen ju bem gteid^en ^^Jede mürben ieboä) , fo öiel man bi§

je^t mei^, nur öon bem fä(^fifc£)en .^ofe mit S. angefnüpft. ©länäenbe 2ln=

erbietungen mürben i'^m gemai^t, bennocf) jerfciilugen ficf) bie SSer'^anbtungen unb

ätoar, mie e§ fc£)eint, über ben ©treitpunft, ba^ mon in S)re§ben münfc£)te, ß.

möge au§ eigenem eintriebe in 2Bien feinen 3ll6f(f)ieb öerlangen, toä'^renb er

barauf beftanb , i?öuig Sluguft foUe fid) itin al§ Sfteorganifator ber fä(i)fifc^en

Gruppen Bei bem Äaifer'^ofe erbitten, "kn te^terem mu^te man offenbar ni(i)t§

öon biefen 5ßert)anbtungen, unb erft brei ^dt)xe fpäter, nad)bem nac^ S)aun'§

Xobe 2act) an beffen Stelle getreten mar, im Wäx^ 1766 l^ielt man e§, um
nitf)t aHju unbanfbar gegen 2. ju erfci)einen , für nöt^ig , i^n pm erften .t>of=

!rieg§rat| unb jum ®eneratinf|3ector ber Infanterie in ben öfterreid^ifdien (lrb=

tauben 5u ernennen, zitier ber 3we(f , ben man bei biefer 3Serfügung im Sluge

t)atte, mürbe nid)t ober boi^ nur unöottfommen erreid^t. SSon öacl^'S Seite

fd)eint menig gef(^et)en ju fein, um ß. bie fteten ^Reibungen öergeffen ju madien,

bie mat)renb be§ Krieges ^mifi^en if)nfn obgemaltet !§atten, unb 3^ofe)3^ IL , ber

nac^ bem Sobe feine§ S5ater§, be§ ^aiferg Sranj, bie oberfle ßeitung be§ J?rieg§=

mefen§ faft au§f(^lie^ti(^ überna!)m, ftanb fo fe^r unter bem (Sinfluffe 2act)'§,

ba^ f(^on in S^otge beffen feine ^e^ie^ungen ju 2. öiel fpärlid)ere unb füttere

maren, at§ beffen ganj ungemö'^nlit^en SSerbienften angemeffcn gemefen märe.

Sie SSeibe, ^ofep!§ unb Sact), muffen bafür öerantmortlid) gemadit merben, menn
2. burd) 3luft)ebung feines 5[5often§ eine§ (Seneralinfpectorg ber Infanterie öer=

anlaßt mürbe, fid) auf fein ®ut 3Setfd)mar p begeben unb bort in ftillfter

^urüdgejogentieit feine Sage p öerleben. Unb menn bo($ t)ie unb ba mieber

etma§ gefdja"^, um i^n nid^t gan^ ber 9Jergeffent)eit an'^eimfallen ju laffen, fo

mirb bie§ mol 3unäd)ft bem ebten Sinne ber .^aiferin ^aria Sl'^erefia, meldje

bie ^fXic^ten ber S)an!bar!eit nie au^er 5ld)t lie^, unb ber (äintoirfung beä dürften

^auni^ äugufd^reiben fein, ber fid) jeberjeit aU ßaubon'§ eifrigfter (Sönner unb
O^örberer ertoie§. ^m 9ioöember 1769 mürbe ß. buri^ feine Ernennung jum
commanbirenben ©eneral in 5[Rä£)ten feinem Stittleben in SSetfdimar mieber ent=

riffen. ^ebot^ fd^on nad§ menig me'^c at§ brei ^a^ren fe^rte er ^u bemfelben

jurüd, ja er trug fid^ bamal§ neuerbingS mit bem ©ebanfen, ben öfterreid^if(^en

"jUlilitörbienft ganj 3u öertaffen. Unb 5Jlaria S^erefia betrad^tete e§ ale eine

3trt öon Sieg, at§ fie im ^ärj 1773 an ßact; fd^reiben tonnte: „Soeben ge'^t

S. öon mir; er öerläBt ba§ ©ouöernement unb bleibt in unferem S)ienfte."

Salb mürbe il^m jebodC) burd£) bie S3auernunrul§en in S3öt)men ber längere 2luf=

entf)att in 33etfd^mar öerteibet unb er fa^ ft(^, biefe§ 53eft^e§ überbrüffig getoorben,

frud^ttoS nadf) einem Käufer für fein ®ut um. 9}taria 2;^erefia, öon bem
Söunfd^e ßaubon'§ unterrid^tet , nat)m i'^m baffelbe unter SSebingungen ab , bie

für it)n überaus günftige maren. 3lud6 nod£) überbieS öon ber ^aiferin reid£)tic^

befc^enft, fiebette er fid^ im ^loöember 1776 ju cg>aber§borf bei Söien an.

2ll§ Sacl) im ^Jlai 1774 öon ber Stelle eine§ ^:)5räfibenten be§ §of!rieg§=
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x-atl^eS äuxüdEtrat, fc^xieb ^ofcp'E) an S-, bem er fid^ je^t toieber nä:^ern ju toollen

y(i)ien, unb üerftc^ei-te {"Ein, man toöre ju bem @nt|(|tuf|e, nid)t t'^n, fonbern

§abif 3u 2act)'s, Tiadjfotger p ernennen, niemat§ gelangt, Wenn er nid)! felbft

ein für attemal jeber fol($en 2lmt§iü:^rung entjagt :§ätte. 2l6er biefer Umftanb

:§inberte nic£)t, ba^ ber ^aifer, at§ Apabit noc^ in bemjelben ^al^re mit einer

umiangreicEien 2lu§ar!6eitung üBer eine 9tei:^e öon fyragen l^erüortrat, bie jic^ auf

Slbänberungen be§ bisherigen 5Jtilitärft)[tem§ belogen, [ie jammt feinem eigenen

unb bem ©utac^ten Sact)'§ an S. fanbte unb i:^n mit SBerufung auf feine 6in=^

fi(^t unb 9fiebli($!eit um OJlitt'^eilung feiner 3lnfi(i)ten 'hierüber bat. Unb at§

S. biefem 2Bunf(i)e be§ Äaifer§ nacfigefommen mar , banfte i^m Sfofe^t) in ben

toärmften 2(u§brüdEen :^iefür. ®r möge, fügte er l)in5u, ©orge tragen für bie

@efunb:^_eit eine§ ä)fanne§, beffen ^ex^ öon Sa^ferfeit unb toal^rer S5aterlanb§=

liebe erfüttt fei, niemoB aber atoeifeln an feiner toafiren §oc^f(^ä^ung unb 3U=

Oertäffigen ^^reunbfc^aft.

S)ie ©elegenl^eit , bei toetd^er Sofe^t) biefe (Sefinnungen gegen ß. erproben

foEte, lie^ nid^t lang auf fid^ märten; ber ßrieg, in ben Oefterreic^ im

3. 1778 megen ber f^frage ber Erbfolge in SSaiern mit ^reu^en bertoiiielt mürbe,

bot fie i^m bar. m§ felbftöerftänbüii) mu^te e§ bem ^aifer erfi^einen, l^iebei

benjenigen feiner (generale ni(i)t o'^ne 35ermenbung ju laffen, ber fict) ben ^ßteu^en

in bem legten .ftampfe miber fie am furc^tbarften gezeigt l)atte. 3}on berSlbfii^t

auSge^enb, jmei Slrmeen in§ gelb 3u ftellen, bai^te ^o]ep^ 2lnfang§ S. ßu ber=

jenigen ju 3ie"^en, bei ber er fid) felbft befinben merbe, ba boc^, mie er fi(f) au§=

brüdEte, an ber ^Ibric^tung feiner eigenen ^:perfon faft am raeiften gelegen fei.

3lber jmei Sdat^geber an feiner ©eite ju '^aben, öon benen man im 33oraug

mu^te, melc^ öerfc£)iebenen ©inne§ fie maren, tonnte feine§meg§ rät^lic^ erfc^einen.

iBei be§ ^aifer§ perfönlic^er SJorliebe für Sact) mar e§ ni^t ju öermunbern, ba^

er ft(^ für ben Öe^teren entfdE)ieb, unb ha e§ no(i) überbieg nof^roenbig mar, ber

ameiten 2lrmee, melcfie bem ^rinjen ^eintic^ öon ^reu^en entgegengeftellt merben

mu^te, einen ^ü'^rer ju geben, fo er'^ielt S., am 27. f^ebruar 1778 aum gfelb=

marfc^aü ernannt, ba§ Sommanbo über biefelbe. ©fe e§ nodf) p mirflid)en

f^feinbfeligfeiten fam, öerfuc^te ^aria 2;^erefia betanntlid^ burd^ Slbfenbung bes

grei^errn ö. Stjugut in ba§ preu^if^e Hauptquartier ben gerieben ju ert)alten.

i^ofep^ erblidfte febo^ in biefer ^iffion unb in ber öon i^m beforgten ^Inna'^me

ber öon preu^ifd^er Seite geftettten SScbingungen einen ©d^ritt, ben er für unöer=

einbarlid) mit ber ^^xt be§ ©taateS unb feiner eigenen erftärte. .ftäme^bie 93er=

einbarung ju ©taube, fd^rieb Sofep'^ öertraulic^ an 2., fo merbe er fid§, um
bie ganje Söelt jum beugen feiner g)^ipilligung jcneS SSerfal^renS ju mad^en,

öon ber Slrmee mcg, ol^ne Söien ju berühren, ma'^rfd^einlid^ birect nac^ t^Iorenj

begeben.

S)ie freimüt^ige ?lntmort, meldie 8. l)ierauf bem Äaifer ertl)eilte unb hüxäi

bie er i^m bringenb abriet^ öon jeglid^er S)emonftration miber feine 5Jlutter, ift

ein Wöne% Senfmal be§ eblen ©inne§ be§ ^elbmarfd^attS , ber el unter allen

Umftänbcn für feine oberfte ^flid^t :§ielt, au(^ bort nur bie äöa^r^eit unb nid§t§

aU bie Söa'^r^eit au fagen, mo man im S5orau§ miffen tonnte, bafe fie rec^t

unmilltommen fein merbe. Sefetereg mar benn aud£) mirtlict) ber ^^att unb trug

nict)t menig ba^u bei, ba^ gerabe äu jener 3eit bie 33eöor3ugung Öact)'§ öor 2.

nod£) auffälliger al§ früher ^erö ortrat. greili(^ lä^t firf) nid^t leugnen, ba^ bie

.g)altung 2aubon'ä bem ^^rinjen ^einrid^ gegenüber ben in il)n gefegten (är=

martungen nur menig entfprac^. 3lllerbing§ nid£)t 2. felbft, mot aber ber feine

S5or:§ut commanbirenbe Generalmajor SSaron be 5öin§ erlitt eine empfinblid^e

©ct)lappe unb 2. mid£) öieEeid^t all^u rafc^ bi§ ^J^ündfiengrä^ unb 6o§mano§

aurüii, mo er fid^ an ber Sfer öerf^anate. 2ro^ ber anfe|nlid[)en 5Berftär!ung,
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bie ^o]epfi i^m äufanbte, füri^tete er fid) bort ntc^t behaupten ju fönnen. Um
ii)n öon einem üBereilten ©d)ritte äurüdju^aüen , eitte :Soye|)f) perfönlic^ nad^

^ihüni^engrä^ p ß. @r fanb i^n aufi 5leu^erfte unentfd^toffen unb fieunrul^igt,

unb mannigfarf) waren bie klagen , in benen ber .^aifer fiif) über i'Ein erging.

;3fe mel^r er üju tabette, um ]o glänjenber xoax ba§ 2i(i)t, in mel(^em er ßau=

bon'§ atiöalen ßacl) erBüdte. 3Iber tro^bem tcar ^o'itp^ öon ber @rfenntni^

burc£)brungen, man bürfe aucf) 2. nid£)t att^ujetir jurücffe^en, um i'^n nic£)t miB=

mutl^ig 3U machen, benn fet)r balb !önnte ber 3lnla^ jtii) ergeben, bei meldiem

man feiner bringenb bebürfen toürbe. 5Darum tt)ie§ er bie 3lnbeutungen 8au=

bon'§, er toünfd^e feiner ©tettung ent^^oben iu werben, in ebenfo ent|d)iebenen

al§ tierbinblii^en 2lu§brü(ien prüct. @r toürbe aut§ ^öd)fte betroffen fein, er=

flärte er i^m , wenn er in biefem Slugenblide feine§ S5eiftanbe§
, feine§ guten

9llat"§e§ unb feiner toer!tt)ätigen ^ütfe beraubt roäre. „^eine ,^o(i)fd)ä^ung",

fu^r ^ofep:^ fort, „bie icf) ^l^nen toibme, ift toot)lbegrünbet, meine greunbfc^aft

toa'^r'^aft unb mein SSertrauen öottftänbig. Streiten ©ie alfo , ic^ erfutfie ©ie,

mit mir gemeinf(f)aftli{^ für bie 3flettung SSö'^menS, fonft fät)e itf) felbe§ öertoren."

51I§ ein ®lütf für 2. tourbe e§ betraci)tet, ba^ ^rinj .^einrid) bie Sßort^eile

nii^t ausbeutete, bie ber 9lüdjug feine§ @egner§ it)m eingeräumt I)atte. Senn
Wä'^renb man öon 3;ag ju 2:ag barauf gefaxt toar , ß. werbe fid^ bem ^^^rinjen

gegenüber an ber ;^fer ni(f)t ^Iten unb buri^ fein eigenes 3urüiiweid^en ba§ ber

öfterrei(^ifd)en >1pauptarmee unb baburif) bie 9läumung be§ größten 2;'§eite§ öon
Sö^men '^erbeifü'^ren , lie§ e§ ber ^rin^ an ben erwarteten Dffenfiboperationen

bottftänbig fe{)len. ©o erreid)te ber ^etbjug fein 6nbe, o'f)ne ba^ bie Hoffnungen,

Wetdie feine in Defterreiii) fo überaus ^a^^lreic^en 3lnl)änger in 2. gefc^, ober

bie S3efür(f)tungen in ©rfüttung gegangen wären, benen bieienigen ficf) f)ingegeben

Ratten, bie eine öon ber allgemeinen ©timmung etwaS obweid)enbe Meinung öon
il^m f)egten. S)a^ p ben ßefetercn aurf) ber ^aifer gef)örte, war für ^Jliemanb

ein ©e^eimnife, unb wir finben ^war, ha^ er il)n f)ie unb ba mittelft f(i)mei(i)et=

t)after ©(^reiben über öerfdiiebene S)inge ^u 9tat^e 30g , aber feine Sinwenbung
bagegen erl^ob, ja Wol nod^ Saubon^S @ntf{^Iu^ förberte, fic^ naiij SSeenbigung

beS gelbpgeS auf fein nunmet)rige§ S5eft^tt)um >g)aber§borf bei Sßien äurücEpsietien

unb bort ftitt feine Sage p öerteben.

@twa äe'^n ^fal^re ^inburct) war bieS ununterbrochen ber 5att, bis enblic^

ber Ärieg gegen bie Pforte, in wett^en ber ^aifer im ^. 1788 hnxäc) fein S3ünb=

ni| mit 9ftu^lanb öerWitfett Würbe, aud) t)\mn eine Stenberung fieröorbrad^te.

3lnfangS freiti(i) glaubte i^ofep^, ber fclbft wieber ben Dberbefe'^I ju übernel^men

unb fic^ l^iebei neuerbingS auf Sact)'S 9tatf)f(i)Iäge ftü^en ju wollen gebadt)te,

ßaubon'S Sitte , aud) i^n im ^elbe 3u öerwenben , ablehnen ju follen. 3lEer=

bingS bel^auptete ber ^aifer, bieS gef(^el§e nur in ber lbfid)t, um einen ^ann
öon Saubon'S ^Infel^en unb @rfaf)rung alljeit jur ^anb 3U l^aben. Wenn er

beffen bebürfe, um if)m gegen baS unjuöerläffige ^reu^en ben Ündtn 3U betfen.

21I§ jebod^ ber S^elbpg gegen bie Surfen fef)r ungünftig öerlief, fa'^ Sofe^j^ ft(^

wol 3unäd§ft burc^ bie Uuäufrtebenl)eit , wel(f)e über ßaubon'S gurücffe^ung in

ber 3lrmee unb in ber ganzen Seöölferung l)enf(f)te, genöt^igt, il)m baS
ßommanbo über baS in Kroatien befinblii^e 2lrmeecorp§ äu übertragen , baS

früher ber nunmel^r erfranfte grürft i?arl Sied^tenftein befel)ligt f)atte. Obgleid^
e§ für ß. eine ftarfe 3wmut^ng war, ber 5tac£)folger eineS ^OlanneS ju Werben,

ber unter i^m gebient :^atte unb tro^ mannigfad^ erprobter Süditigfeit mit tl^m

in gar feiner SSeife öcrglic^en Werben fonnte, fo folgte er boc^ mit ber il)m

eigenen ©elbfttoftgfeit bem 9lufe beS .^aiferS. 2lm 18. Sluguft traf 2. bei feinem

SlrmeecorpS ein, baS in ber SSelagerung bet türfifc^en Sfeftung S)ubi|a begriffen

war. SxDti Sage fpäter fdfitug er einen Eingriff ber Surfen auf fein ßager fieg=
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xdä) äuvücE, unb am 24. Sluguft ergab |td^ bie türfijdfie 33efa|ung, nadCjbem fie

ftc§ mtijx aU üier ^Jlonate "^inburcf) tapfer bert^eibigt ^atk, aU friegSgefangen.

2. f(^ritt nun an bie Belagerung tion Ofloöi, beffen 25eja|ung iebodj glei(i)iaE§

energifc^en Söiberftanb leiftete. ßrft nad^ faft öierH)ö(f)entlt(i)er ^Belagerung, am
3. Dctober njurbe ^oüi mit ©türm genommen unb bie SBefa^ung gejangen nad^

©laöonien abge|ü^rt.

Dtac^bem ber .vlaifer in golge ber pne'^menben 3cn*üttung feiner ®efunb=

§ett nid)t me^r, mie er 2lnfang§ geiootCt unb gel^offt, im Stanbe mar aucf) in

bem gelbjuge be§ iSa'fireg 1789 ben DBerBefe^l 3U führen, unb nai^bem auc^

2ac\) fic^ biefer ^3lufgabe nicf)t uriter^ie^en ju fönnen erflärt ^atte , übertrug fie

^ofepf) tro^ ber im SSorja^re hnxä) S. errungenen Srfolge ni(f)t il^m
, fonbern

^abif. ^reilidC) mar e§ auc^ mit Saubon'§ ©efunbljeit red)t übel beftettt , aber

um biejenige be§ nod^ um fed^g ^a^xe älteren ^elbmarfd^aHS Srafen §abif

ftanb e§ nid^t beffer. Unb ba man 2. für fräftig genug '^ielt, i^n neuer=

bing§ an bie (5pt|e bc§ an ber ©aoe befinbüi^en 2lrmeecorp§ p ftetlen, fo l^ötte

man gewi^ beffer getl^an, i^n gleid^ jum Dberbefe^l§l^aber über bie gefammten
öfterreid^ifc^en ©treitfräfte ^u ernennen. 5iad^ toenigen ^[Honaten fa^ man fi(f)

bod^ geättiungen bie§ ju t^un , benn fc^on im ^u(i mar ,^abif in f^olge öon
^ranf^eit unb fört)erlidt)er ©rfd^öpfung ganj unbermögenb, ba§ ßommanbo nod^

länger ju begatten. S)er ^aifer übertrug e§ nun an 8., ber gerabe in ber i8e=

(agerung öon Berbir — S:ürfif(^ = ®rabi§ca — begriffen mar, unb befahl i'^m

gleid^äeitig bie Unterne'^mung gegen 33elgrab burd^^ufül^ren , mit beren 9}or=

bereitung •'pabif bisher befd^äftigt gemefen war.

S. mar über feine Ernennung 3um Dberbefel^(§l)aber unb ben hieran ge=

fnü^jften Stuftrag be§ ^aifer§ ni(^t§ weniger aU erfreut. @Ieid^ ^ofep^ fetbft,

gleid^ Sact) unb Apabif ^iett er fid^ bei weitem ni(^t me^r für gefunb unb träftig

genug, i^n öott',ie^en jufönnen; er bat baf)er ben i?aifer bringenb, {!§n beffetben

ju entheben. @r fönne fidt), fi^rieb er i!^m, faum me'^r auf ben Seinen ermatten

unb bitte xi)n überhaupt, hm ^rieg§fd§aupta^ üerlaffen p bürfen. Srft auf

^ofet)^§ erneuerten Söunfc^ entfc^to^ ficf) ß. 3U längerem SSteiben unb jur Ueber=

na^me be§ Dberbefe'^tS. ®ie (Eroberung üon 35elgrab fei, fügte ber ^aifer ^inp,
ber einzige entf(f)etbenbe ©tr^icE), ber hzn Surfen wä^renb biefe§ i^etb^ugeä t)er=

fe|t Werben fönnte, unb ba 8. biefe 'iHieinung t^eitte, zögerte er nid)t länger bem
äöitten be§ Äaifer§ ju entfprec^en. Slber ni(f)t o^ne gro^e SBeforgni^ tl§at er

bte§, benn feiner eigenen 5!Jleinung nad^ war bie Untei4ie'^inung gegen Seigrab

aEju gewagt unb er ^ätte fie lieber untertaffen. ^ofe^j^ unb ^auni^ aber

trad^teten i^n mit größerem ©elbftöertrauen ju erfüllen. 2)urd^ i^ren 3ufprud^

5U befferen .^Öffnungen auf einen glütfüd^en 2lu§gang ber Belagerung angeregt,

begann fie !G. um bie ^itte be§ ©eptember. Sinnen brei 2Bodt)en Eam er bamit

fo weit, ba^ am 8. Dctober bie Kapitulation abgefdfiloffen würbe, burd^ wetd^e

bie Sefa^ung gegen ba§ 3u9eftänbni§ i'^reS freien 2lbjuge§ Seigrab übergab.

Unbefd£)reiblid^ war bie greube, weld^e biefe Dlad^rid^t in ganj Defterreid^

erregte. S)er Äaifer öertiel) Ö., ber ba§ @ro^!reuj be§ 2^erefienorben§ fc^on feit

me^r al§ 20 ^al)ren befa^, ben baju gehörigen ©tern in Srittanten. ©rwünfd^t

wäre e§ i^m gewefen, wenn S. aud^ no^ 5teu=Drfowa ju erobern öermod)t ^ätte,

unb in ben erften Sagen be§ D^oüember ging ber f^elbmarfdCiatt au^ nod^ an

biefe Unternehmung; bie weit öorgefdt)rittene i^aljreSjeit öereitelte jeborf) i^re

S)ur(f)füf)rung. 3tm 24. 'Jtoüember traf 2. in Söien ein unb begab fidC) foglei(^

nad^ §aber§borf. 2tm folgenben Sage befud^te er ben -^aifer unb war erf(|recft

burd£) beffen franfl)afte§ 2lu§fe]^en. S)er na^e Sob ftanb if)m auf ber ©tirne

gef(f)rieben unb 2. äweifelte ni(^t, ba^ er mit rafc^en ©(^ritten feinem @nbe

entgegen ge^e. Seöor jebod^ Sofepl)§ trauriges ©d^idfat fid^ erfüllte, gob er S.

^IHgem. beutie^e SiograDl)te. XVm. , 3
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einen neuen 58ett)et§ feiner S)an!6ar!eit unb feine§ SSerttauenS , inbem n, tjon

bcr Uefeerjeugung burciibrungen , ^^reuBen toerbe, mit ^oten öeveinigt , im !om=

menbcn i5i-üt)iat)i*e einen Bewaffneten Singriff gegen Defterreic^ unternehmen, S.

ba§ Dbercommanbo über ba§ gegen 5preufen in§ gelb 3U fteEenbe .^eer übertrug.

S)enn öon bort l)er fei, Ite^ ber fterbenbe Jt'aifer fict) t)ernet)men, ber (Staat am
gefät)rlid)ften bebroljt; er bebürfe alfo p feiner SDerf^eibigung eine§ 5Jlanne§,

ber eben fo fef)r ba§ öoöfte Sßertrauen be§ ganjen §eere§ befi^e at§ er burd^

feine befannten 2;t)aten bem geinbe im^jonire.

^Jiad) Sofep'^S balb barauf eingetretenem Sobe beftätigte fein 9la(^folger

Seopolb nid^t nur biefe SSerfügung, fonbcrn er bet)nte fie nocl) weiter au§, inbem

er ß. äum Dberbefe'^lg^aber fämmtlic^er öfterreic^ifd^er Streitträfte ernannte.

3lt§ fol(i)er befanb \\ä) ber f^elbmarfc^att in ben legten Sagen be§ S^uni 1790
in ^äl)ren, al§ er ernftli(i) er!ran!te. ®a§ Uebel fc^ien, fo rafd) e§ gefommen
mar, wiebcr be"t)oben ju werben, aber binnen iluräem te'^rte e§ mit öerboppelter

©tärfe prüd unb am 14. i^uli ftarb S. ju ^eutitfdiein. ©ein Seic^nam würbe

nad) ^abergborf gebradjt unb im bortigen ©d)lo^garten begraben. S)aä 2Jlonu=

ment , ba§ biefe ©tätte nod) lieutjutage jiert , war frülier ba§ eine§ tür!ifdt)en

©ro^wefirS, weldjeg ß. in 3Selgrab weguel)men unb, für il)n felbft beftimmt,

nad) ^aber§borf bringen lie^. 3l(^t Sa^re t)or Öaubon'§ Xobe '^atte i^ni 3fofe|)'§

burd^ Slufftellung feine§ marmornen SSruftbitbeS in einem ©aale be§ §offrieg§=

ratl)e§ ein et)renbe§ S)en!mal gefegt. (Sin ,^weite§ errid^tete it)m @raf ^rofper

©injenbotff in feinem ^^^arte ju (Srnftbrunn.

Surdt) 2aubon'§ Zoii üerlor Oefterretd^ ben ^ann, ber fo wie dugen öon
©at)ot)en, obgleidt) er an biefen in feiner SCßeife l§tnanreidE)te , e§ in ber erften

.*päl|te be§ öerfloffenen ;^al)rl)unbert§ gewefen, in beffen ^weiter fein glüdflid^fter

unb |)opulärfter |)eeriü'^rer War, S)ie Sßeranlaffung ju biefer 5po|)u(arität mu^
cor 3lttem in ben ju wieberl|olten ^alen öon i^m errungenen, wa^r^ft glänäen=

ben Erfolgen gefud)t werben. Sind) ba^ ß. fo lange geit "^inburtl in geringen,

ja felbft wiberwärtigen SSer'^ältniffen gelebt, ba^ er nur burd^ eigene i?raft

unb eigenes 33erbienft fid^ benfelben entrungen, ba| er nidl)t§ ber ©unft ber

5Jtädl)tigen, fonbern Sllleö nur fidt) felbft p öerbanfen, ya ha% er am ^aifer'^ofe

unb im ^o^en 5lbcl, ber in Defterreid) ^u jener ^tit, nod^ fo überwiegenben 6in=

flufe befa^, fid^ geringer i^förberung ^n erfreuen unb faft nur (Segnerfd^aft ober

bod^ wenigftenS 9lntipatl)ien ^u überwinben l)atte, fteigerte feine Beliebtheit im
SSolfe unb bradl)te bie Sßirlung l)eröor, ba^ man ba§ pd^fte 3}ertrauen ju il§m

liegte unb i^n aud) bort überalt öorangcfteEt 3u fe~^en wünfd§te, Wo er bod^

!aum auf bem ridC)tigen ^la^e gewefen wäre, ©o l)atten biejenigen gewi^ Un=
redt)t, weld^e ber Meinung waren unb il)r "^ie unb ba anä} xtä)t unöer^o^len

3lu§brud öeiiiel^en, ß. J^ätte ftatt ßac^ 3um ißräfibeuten be§ §of!rieg§rat^e§ er=

nannt Werben follen. ©o fe'^r ß. al§ auSübenber f^dblierr, wenn man fo fagcn

barf, fid^ öor ßact) l)eröortl)at
, fo fel)r übertraf it)n ber ße^tere wieber an all=

gemeiner SSilbung, an mititärifd^em äöiffen, an Drganifation§talent. gjlod^te fie

aud) äunädlift bie Söirfung ber übergroßen aBefd)eibent)eit ßaubon'S fein, ein

.^örnd^en SBa'^rl^eit lag bod^ feiner fteten Ätagc äu (Srunbe, er l)abe in feiner

^ugenb ju Wenig unb ni(^t l|intänglid§ tüd)tigen Unterrid)t genoffen unb er

tonne biefen Mangel im 2llter nii^t me'^r erfe^en. Ueber'^aubt waren ßaubon'S
äußere @rfd)einung, feine SBer!e:§r§weife mit Stnberen wot ber a3orfteEung, bie

man fid) öon il)m entwarf, wenn man nur öon feinen turnen SBaffentl^aten ge=

l)ört, i^n aber niemals gefeiten :§atte, burd^auS wiberfpre(^enb. S)a war nid)tS

öon jenem gemütl)§freubigen, pöerfid^tlid)en Sluftreten, Wie fie ba§ SSewußtfein
be§ eigenen 3Bert^e§, ber eigenen Saaten "unb il^rer 3lnerfennung burc^ bie 3lußen=

weit gewö^nlid^ öerlei'^t. lieber ßaubon^S ernftem, öerfd)loffenem Söefen lag un=
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aÖläjfig ein jd)tDei'ei |)aud) öon Srübfinn, ja öon ^eIanrf)olie, unb loei: ftd§ in

ben 3lnbüc£ feiner @e[id)t§3Üge öcrtieft, tt)ie fie auf feinen 9Jlarmoi-bi(bniffen auf

un§ gefommen finb , wirb [ic^ be§ (SebanfenS faunt crtoefiren, nid^t ba§ 3lntli^

eine§ öom ©c^irffat in feltenem 5Jla^e ftegünftigten, fiegveid^en f^etb'^errn, fonbern

bag eineg ber unglüdlid^ften ^enfdien öor ftdE) ju fe^en, bie jematö geleBt ^aBen.

Unb |o wie e§ fd^toer fällt, fid§ ben ßontraft 3tt)ifc^en ßaubon'§ äußerer @r=

fc£)einung unb ben öon it)m öoE16raci)ten friegerifdien 2;'^aten aucE) nur einiger=

ma^en ju er!(ären, fo ttjenig barf ber Unterfc£)ieb au§ bem 3luge beiioren werben,

ber 3toifrf)en bem 2. be§ fte&enjäfirtgen ^riege§ unb bem feiner fpäteren Seben§=

5cit bo(i) eigenttidC) obwaltet, ©d^on wä'Eirenb be§ getbpgeS öon 1778 war öon

bem fü'^nen Unternet)mung§gei[te, ber etwa jwei ^a^rjetinte frütier ba§ d§araf=

teriftifd£)e ÜJler!maI feine§ 2luftreten§ Bilbete, wenig mef)r ju öerfpüren. Unb

l)ierin mag benn aud£) eine 9lrt öon Sntfd^ulbigung für ben .l^aifer liegen, ha^

er noc^ 3et)n ^al^re fpäter nid^t leidet 3u bem ©ntfdituffe gelangte, S. ba§ 6om=

manbo einer anfet)nliti)en .§)eere§a6tl)eitung in bem Kriege gegen bie dürfen an=

auöertrauen. Selbft al§ bie§ gefd^e'^en, ja al§ 2. fogar jum oberften gü^rer

ber .g)auptarmee ernannt worben war, l)ätte er fid^, wie wir gefct)en f)aben, gern

ber il)m übertragenen Slufgabe entzogen , SSelgrab wieber ^u erobern. äBar er

aber einmal wirflicE) an fie gef^ritten, bann fütirte er fie freilid£| mit bem

früheren ^arf)brucfe, ber frül)eren 2;l)atfraft unwiber[tet)lid£) burd£). Unb ba| er

bie§ in feinem '^o:^en 3llter, faum jwei ^a^xt öor feinem ^infd£)eiben öoUbradite,

warf auf bie le^te SebenS^eit biefe§ öielgebrüften , aber aui^ öielerprobten unb

öielgefeierten ^anne§ einen ©lorienfd^ein , ber aud^ l)eutäutage notf) nid£)t ööllig

öerlöfdt)t ift. ö. ^^rnet^.

^aubon: 3o{)annSubwig9llesiu§ Srrci'^err ö. 8., f. f. iyelbmarfc£)att=

lieutenant, geb. 1762 ju 3tiga, ein '^teffe be§ fiegreid)en f^etbmarfdEiattS @ibeon

ö. ß. unb Würbig feines 5Zamen§. Senn au% er ftrebte bem ^ödf)ften ju,

burd^brungen öon feines D^eimS ©elbftentfagung , l^o'^em ©inne unb treuer

^flidlterfüttung, unb auc^ it)m gebüf)rt, wenngleidd er feine§ 3l^nen unöerwelf=

bare Lorbeeren nid^t ju erringen öermocl)te , bennod^ al§ wadEerem ß^rafter,

tülinem unb forgfamem 2;rup|)enfül)rer ein @^renpta| in ber @efcf)id^te. 3llejiu§

ß., weld^er anfänglict) in ruffifc^en 5)lilitärbienften ftanb unb bortfelbft bie

^auptmann§dt)arge beftcibet l^atte, fanb bei beginn be§ baierifd^en @rbfolge!riege§

in feineg £)|eimS ^tifanterieregiment ^Hlx. 29 bie geWünfc^te ^lufna'^me. 'Dlad£)=

bem er bie .H'cnntni^ be§ 2;rut)penbienfte§ fid^ angeeignet, fud^te ber gelbmarfd^all

perfönlid) beffen 2lu§bitbung ju förbern, inbem er \iä) il)n jur 3eit be§ 2:ürfen=

friegeS 1788—90 al§ ^Dlajor unb glügelabjutant erbat unb felben au(^ al§

Oberftlieutenant unb ©eneralabjutanten bei fid^ be'^ielt. 5tad^ be§ gelbmarfd)aE§

^ilbleben, 1790, übernahm Ö. ba§ ßommanbo be§ Infanterieregiments Oir. 29,

forgte für beffen gompletirung unb ©d)ulung unb wu^te e§ unter atten S3er=

llättniffen treu, tapfer unb [tanb'^aft ju erbauen. 3ln beffen ©pi|e na^m er

an ben .ßämpfen 1793 — 95 2;^eil unb errang mit i^m befonberS namhafte

(grfolge 1793 bei ber Seft^na'^me ber äöei^enbuvgcr Linien am 13. Dctober,

im äöülbgefed^t bei SSrumpt am 18. October, ferner 1795 bei äJertreibung beS

®egner§ nä(^ft ^oft^eim am 3. Qctober. 3u entfäiiebeneren, felbftdnbigen

ßeiftungen bot fid^ ß. bie ©elegen'^eit, als er im ^ai 1796 äum (Seneralmajor

beförbert unb mit bem ßommanbo einer S3rigabe in Sirot betraut worben war.

ÜJtit biefer '^atte er bei 33eginn ber Operationsbewegungen jum Sntfa^e 5)lan=

tua'S bie S)ecEung ber ßanbeSgrenaen gegen ©raubünbten unb baS Seltlin ju

bewirten, für etwa 2000 ^ann in burd^auS gebirgigem 2;errain zweifellos

eine l)5d^ft fd£)Wierige 2lufgabe. ßaubon'S rafttofe 3:^ätig!eit, umfii^tige Sefe^lS=

gebung unb ßrl^altung ftrenger «manneS5ud£)t l)at felbe mit beftem ©rfolge

3*
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bui*(^gefüt)i-t unb |d ba§ Bei ^fleumarÜ ftel^enbe 9lefei;öecorp8 ber ,g)auptarmee in

leiner ledEjten g^tanfe öor SSebrol^ung Betoal^rt, 21I§ aber Bei ber §au|)tarmce

ba§ ttjed^felnbc SBaffenglürf bem ©egner ^oxi^eiU 16rad)te unb ^oubert im 6tjd)=

t^aU mit Uebermoc^t öovrücEte, ba mn^te aud) S. im 5Jlärä 1797 bi§ ^Jleran

meidien. S)o(i) meber ba§ aHgemeine 5!Jli^gefd)ic£, nod) feine eigene bebröngtc

Sage !§atten feine ,^altblütigleit unb Energie etfi^üttert. ^n toenigen 2;agen

mu^te er feine 2;rup^en ju fammeln, SanbeSfd^ü^en jur SSerftärfung f)erbei3u=

3iel§en, aEe aber ^u neuer Dffenfiöe ju begeiftern. ©c^on bei ©laning am
27. Wäx^ entfct)ieben fiegenb , brängte er nun in ftetem Äam^ife ben @egner
bi§ üloberebo, 2:orboIe, 9iiöa unb fomit au§ ©übtirot. Saubon'S bebeutenbc

SBerbienfte um bie Söiebergetoinnung %\xoU tourben burd^ bie 35ertei"^ung be§

3flitterfreuäe§ be§ ^ilitär=^aria=2;'^erefienorben§ öffentlich gee"^rt. @Ieict)fatt&

ben ftrengften 3lnforberungen entf^rei^enb, maren ßaubon'S ßeiftungen al§ 3Sri=

gabier in ben ÄriegSjafiren 1799 unb 1800; feine jäfie 2lu§bauer auf jebem

©eiei^tSfetbe , feine gefrfjidte 2;ru|)|3enleitung in bem 6ntf(^eibung§!ampfe bei

^oöi am 15. 3luguf^t 1799, foraie bie betoirüe fraftbotte 3iii:ücfroeifung

ber feinbIi(J^en Uebergang§üerfu(^e über ben ^aöiglio bei Surbigo am
31. ^Wai 1800 brachten if)m bie öerbiente Slnerfennung. S. aöancirte jum
t^elbmarfcfiattlieutenant unb befam eine Srupfenbiöifion in ©ali^ien äugetoiefen.

^n biefer ©tettung na!§m er %1)nl an bem f^elb^uge 1805, mä^renb loetdicm

il^m gana befonber§ ber ®efe(f)t§tag bei ©((fingen am 14. Dctober ^ur @f)re

gereid)t, benn er ^iett bem an S^^^ bebeutenb mächtigeren (Segner unber^agt

©taub, mie§ ^mei fräftige Eingriffe beffelben äurücE unb toic^ erft, aU ber mit
tierbeigerufenen frifd^en Sru^j^jen berftärfte i^-einb 3um brüten Eingriff fc^ritt.

1809 fanb 8. nur bei ber gieferbearmee in ^ötd^ren SSertoenbung unb fd)on

m6) bem ©c^önbrunner f^rieben berlie^ er, fetner gef(^mäct)ten @efunb^eit megcn,
ben actiben Sienft. ß. ftarb ben 22. 9tobbr. 1822 auf feinem (Sute ^aber§=
borf bei 2Bien.

3öuräba4 SSiograp^. Sej. b. i?aifert^. Oefterreic^, 16. 33b., SBien 1867.
^Jirtenfelb, S)er 9JiiIitär=5Jtaria=3:^erefienorben ic, 1. 33b., SBien 1857.
(©räffer) ©efc^ii^te ber f. f. gtegimenter k., 2. 2lufl., äßien 1800. ©d^el§,

Defterr. milit. Si]^^-> 1822 4. Sb.; 1832 1. SBb.; 1837 3. S3b. (©c^ön=
f)all) ©er Ärieg 1805 in ©eutfd^lanb, Söien 1873. ©d^iuäl.

Iraner: i^ran^ grei'^err b. S., !. !. f^etbaeugmeifter unb ®eneratgenie=
birector, beffen ^^erborragenbe !rieg§n)iffenf(f)aftlic§e StuSbilbung unb grünblid^e

•ß'enntni^ be§ ^ngenieurtüefenS bem ©taat§n)D:^le in ernften Seiten mieber'^ott

toa'^rne'^mbaren ?lu^en brachten, fam 1735 al§ ©o^n eine§ f. f. Dffi3ier§ jur
SBelt unb mürbe nac^ genoffener :^äu§Iid)er S^orbilbung ber SBiener :5ngenieur=

fd^ule 3ur @räiet|ung übergeben. S)ort legte er ben feften @runb p feinem be=

beutenben SBiffen; im @eniecorp§ aber, in melctiem er 1755 ol§ ^abet feine

gint^eilung erhielt, erlangte er bie nöt^igc praftifd^e ßrfal^rung. 2Bie fel^r fein

2öir!en fd)on al§ junger Dfftäier befriebigte, bejeugt ber Umftanb, ba^ S. in,

?lnerfennung feiner SSertoenbbarfeit unb Sapferteit md'^renb ber kämpfe be§

fiebraiätirigen ^riegeg, toobei er bei ßeuttien am 5. S)ecbr. 1757 für fur^e 3eit
in feinblic^e @efangenfd§oft geriet!), raf^ bi§ jum ,g)auptmann borrücEte. 2)ie

nun folgenben O^rtebenSja'^re maren für S. eine 3eit ununterbrochenen ©tubiumS,
beffen (ärfolge mefentlicCic ©teigerung erfut)ren gelegentücfi einer 35ifitirung§reife

mit bem ^ngenieurgeneral ^eEegrini 1771 nad^ Ungarn, ©tabonien, bem 3Sa=

nat unb Siebenbürgen, bann 1775 unb 1782, at§ fid^ £. au§ eigenem eintriebe

3ur ßrmeiterung feiner fortififatorifd^en Slnfc^auungen nad^ Sftalien begab, ^n
äBürbigung ber fic^tlii^en 33efö:^igung 8auer'§ mürbe fetber nac^ bem Selb=
äuge 1778, meld^em er al§ Dberftlieutenant beitoo'^nte, ber i5feftung§baucommiffion



Sauer. 37

in 33ö^men öeigejogen ; er enttoari ben 5e[tung§p(an für X^erefienftabt unb jc^te

1787 5)BleB in SSert^eibigungSjuftanb. 3u öoEer Entfaltung feine§ 2Biffen§ unb
Könnens, jur Sßet^ätigung üon ^Rutl^ unb Opferfreubigfeit fanb S. aber äunäc^ft

in bem 2ür!en!riege 1788—90 ben gelüünfd^ten ^nlafe. ?n§ DBerft, toelrfie

ß^arge er 1783 erreid^t l^atte, Befetiligte er bie Slr^öeiten ber (Senietruppe an=

fänglidE) bei ^übiQa, bann bei SBetgrab. Sei le|terem Orte leitete er freilüittig

unb ol§ne Stblöfung 14 Jage lang ben 2:ran(l)eenbau unb ben ,$?ampf gegen

bie 5öorftäbte; fieben Sage t)inbur(^ öerbtieb er toäfirenb be§ ^auptangriff§ auf

bie i^eftung in ben ßaufgräben. Saubon unb ^ettegrini aner!annten Sauer'g

SJerbienfte um ben ^aU 33elgrab§ bur(i) bie ßmpfe^Iung für bie 5ßertei^ung be§

9tttterfreu3e§ be§ 3Jlilitär='i)!}taria=2;f)erefienorbcn§, n)etct)e§ i!§m auc^ balb l^ierauf

äugefproc^en würbe. 1789 erfolgte überbie§ aud^ nod§ bie Ernennung ßauer'§

äum (Seneralmajor, 1790 beffen Erhebung in ben i5^'ei'^ei'*i'*nftanb. £)a^ unter

ber ßinfluBna^me eineg fol(i)en ®eneral§ bie 5lu§bilbung ber U)m untergeorb=

neten Offiziere unb 5[Rannf(^aft be§ 3fngenieurcorp§ eine ftuc^tbringenbe getücfen,

jeigten bie wenige ^atjxt fpäter au§gebro(^enen großen .kämpfe mit f^ifii^'^i-'ßi'i)-

in toelct)en 2. übcrbie§ aud) perfönliä) im ^ntereffe be§ ^eere§ unb be§ ©taateä

einjugreifen öermod^te. ©eine öielfättige , in i'^ren 2)etail§ ben Umfang eine§

SSud)e§ forbernbe 2;t)ätig!eit galt ebenfo ber ^ai)l ber 3^ert^eibigung§= al§ 3ln=

griff§pun!te , bem ^aue bon permanenten unb flüd^tigen 33efeftigungen , öon
^Iftinen, SSrücfen unb ©trafen, foroie aud§ ber fjüljvung be§ Kampfes felbft, in

toeli^em ßauer'S geiftige§ Uebergeluid^t geeint mit !^elbent)after Sapfcrfeit, feinen

2;ruppen t)oranleucl)tete. 3« ben fd^önften (Sebenftagen Saucr'§ in biefen ^rieg§=

jal)ren jä^len bie 33ett)eiligung an ber @innal)me ber ßauterburger Sinien im
October 1793, bie ^Belagerung, 2öegna"^me unb (Sprengung be§ g^ortS Soui§ im
2fanuar 1794, unb enblidl) bie fdtjmierigen kämpfe um ^Jtann'^eim 1795. f^ür

bie entfc£)iebene, gefdliitfte unb erfolgreict)e ©urdfifülirung ber legieren mürbe 8.

ba§ 6ommanbeur!reuä be§ ^ilitär=^aria=2;'§ere[ienorben§ äuerlannt. 2lnfang§

1796 befel^ligte ber im Wäx^ biefeg ;Sal)re§ ^um f^elbmarf(^attlieutenant beförberte

ßauer al§ ^^^robirector unb Snfpector ba§ (Seniemefen, al§ Oberbirector bie ^n=
genieurafabemie, im 3uli 1796 fu(^te er burc^ perfönlid^e 2tnf(^auung unb
©inmirfung bie S5ertl^eibigung§fäl)ig!eit 53^antua§ ju ^eben, 1797 üerfügte er an

Ort unb ©teile bie Doräunel^menben fortifitatorifd^en Slrbeiten läng§ ber nieber=

öfterreidl)ifc^en ßanbeSgrenäe , im felben ^alire leitete er aud§ al§ ©eniebirector

üon Sßien bie SSerftärlung ber SSefeftigung ber ©tabt, bie ©inbeäte'^ung beS

Söiener 33erge§ unb ber Seopolbftäbter ^nfel in ben 35ertl)eibigung§rat)on. 5lur

nod^ ein ^al fam 2. in feinblicl)e§ ^^euer; e§ mar bie§ in ber üerlorenen

©d^lad£)t bei ^o^enlinben, am 3. S)ecbr. 1800. ^m näd^ften ^a^xt trat er

nad) 45iäl)rigen, el)renö ollen , anftrengenben i?rieglbienften al§ ^^^Ibjeugmeifter

in ben ^ul)e[tanb, lebte ju Ärem§ unb ftarb bort am 11. ©ept. 1803.

aöurjbad^, SSiograp^. ßej. b. ^aifertt). Defterreic^, 14. SBb., Söien 1865.

^irtenfelb, S)er gjlilitär^^maria^S^erefienorbcn ic. , 1. 23b., 2öien 1857.

(©räffer) Äurje @efct)id^te ber 3ftegimenter ic, 2. 33b., SBien 1801. SBott=

ftanbige @efc^. üon ber ^Belagerung unb @innal)me ber ^eftung S3elgrab ic,

$rag 1789. ©c^el§, Defterr. milit. 3tfc^r., 1824 2. 23b.; 1825 2. SSb.

;

1831 4. 23b.; 1832 3. 23b.; 1833 1. 23b.; 1834 3. 25b.; 1837 3. 23b.;

1846 3. Sb. ©d^in^l.

^aucr: (SJeorg ß. (ßaur), beutfd£)er DrucEer 3u 9lom im 15. S^al^r*

T^unbert. ©ein ®eburt§= unb iobeäja'^r finb unbefannt, al§ feine .^eimaf^

aber be^eidlinet er felbft be§ öfteren SBürjburg, „Herpipolis" (sie), mie

er \\d) aud) einen „Clericus" nennt, ©eine tt)pograpl)ifd^e Sfiätigfeit fällt

82349
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gioifrfien bie ^ai)xt 1470 bt§ einjc^üefeüc^ 1481, in toeld^ert er gegen 54 @r=

äeugniffe öeröffentlic^te, bic ^u ben beften ®ru(fben!maten gehören. «Seine Äirtift

übte et 5uerft aüein unb ^toax nadt) |ciner eigenen Eingabe im A^lofter ©t. 6uje=

biu§, erfdieint bann aber in ben ^. 1472—74 mit bei- Se^eii^nung „Romae"

in 5öerbinbung mit einem feiner J^anbSteute , bem SBern'^arb pflüget (^fliegt)

unb beibe nennen fic^ Magistri (artis typographicae). 5!Jiit bem ^. 1481 tier=

f^winbet jein ^lame in ben tt)|3ogtat)t)ifd^en ^Innaten unb e§ fd^eint, ba^ er um
biefe 3eit enttoeber geftorben ober in jein SSaterlanb aurürfgefe'^rt mar. ^n
|)affer§ 3eitfc^rift iür ^ßreu^ifc^c ©efc^id^te unb X.'anbe§funbe, 1868, @. 471,

mirb au§ ben 6j:cert)ten au§ ber Äötner UniöerfitätSmatrüel aud^ ein „Geor-

gias Laur de herbipoli" at§ am 27. ^pxil 1496 eingetragen, aufgejü^rt. 2)er

35erjaf|er biejer ^itt^eitungen , 6. ^rafft, begleitet, ot)ne unfere§ S)rucfer§ @r=

mäi)nung ju tt)un, biefeä ©jxerpt mit ben äöorten: „S^rcunb be§ 6o(^Iaeuö.

»Jlarfibem er mefirere ^al^re in einer ber SSurfen ßölns gele'^rt t)atte, mürbe er

^Paftor äu ©t. ^eter unb nal^m 1525 aU 6anonicu§ ^u ©t. Ipofteln feinen

üon f^^anffurt bertriebenen SanbSmann, ben ^ol^ann Soc^Iaeu§, in fein |)au§

auf". @§ i[t fc^roer anjunefimen, ba^ biefer 2. mit unferem S)ru(ier ibentifd^

fei. 3tofli'» ^tt^ ®etftlicf)e im 15. ^at)rl)unbert fid) praftifct) mit ber 33ud^=

brurferfunft befd)äf tigen , mürbe t)ier nidjt entgegen[tef)en, benn p gleid^er 3ett

mit !i3. betrieben, um öon mef)reren p fdimeigen
,

ju 9iom al§ ßlerifer bic

33uc^bru(ierfunft : 2lbam 3ftot üon 5!Jle^, @u(i)ariu§ Silber öon SBürjburg,

Stepl^an ^piantf t)on $affau, ®eorg ©ac£)fet öon 9tei(^enl§aE unb Sart^otom.

©olfcf) üon .g)ol§enbart, ober bon anberen ^Jiationalitäten : 55etru§ 5|3ofa ^u Sar=
celona, 33a}jtift ga^'Tcngo ju 3Sre§cia, Qa^p. l'ampugnani unb 5lnbre be S3ofii§

äu ^ailanb, 33onctu§ SocateHuS ju 33enebig ic. 3lber 2. mürbe, al§ er (iod}=

taeu§ bei \iä) aufnahm, minbeftenS ein @rei§ öon 85—90 i^a^ren geroefen fein,

ma§ amar nict)t unmöglidl)
,

jeboc^ untoatjrfc^einlid^ ift. Unter feinen 5]Bre^*

erjeugniffen, fämmtlic^ in golio, üerbienen ^eiüorge^oben p merben: „Clementis

Papae V. Constitutionum opus . . .", 1472 (burd) 2- unb 5|3flugel); „Decre-

tales Gregorii IX . . .", 1474; „Gull. Duranti Rationale divinorum officio-

rum", 1477; „Hieronymi Epistolarum et Tractatuum Pars secunda", 1479;
.,Jo. Francisci de Pavinis . . de officio et potestate Capituli Sede vacante",

1481. ßorrectoren in feiner Cfficin maren (nad) 3Jtaittaire, A. T. I. 289)
bie römifd^en @etel)rten ©oeleftinul, ^pom^joniuS Öaeta unb ^piatina. Qu ber=

felben 3eit arbeiteten 5U 9tom, iebod) fd)on feit 1465 unb bi§ einfd)lie|lic^

1500, meitere 25 SSud)bruüEer beutfc^er ^bfunft, au^erbem ^toei ^meiiell^afte

(Dgl. l'ic^tenftein : ^ermann), üon meld)en Ulrit^ <^an in 33b. X, 495, feine

Sßürbigung fanb unb al§ bie toeitauS bebeutenbften : ^aut Seenen, Stepl)an
tpianrf, SSitug 5ßuec^er, ©irtu§ 9tieffinger, gu(^ariu§ Silber, ßonrab Stoc^n^
|eim u. a. m. i^re ^efpred^ung feiner 3eit ftnben merben. ®er beutfd^e ©rüder
3U dtom, ^ol). ^ugo ü. ©engenbad^ (um 1485, menn ni(^t fd^on 1482), meldten
©oebefe in feiner 9Jtonogra^l)te „$amp:§ilu§ ©engenbac^" unertoä^nt lä^t, bürfte

mol ber Sater ober ein SJermanbter be§ le^teren S)ruder§ unb 2)ic^ter§ gemefen

fein, giad) @eBner'§ 58ud)bruderfunft , III. 296—297, J^atte aud^ |)an§ ü.

ßaubenbad^, ber fpäter au ^eibelberg eine Officin befa§, im 15. ^alirl^unbert

3U giom feine ^unft betrieben. S)enn üor ber 3ei;ftörung ber erfteren Stabt
mar an bem Sluguftinerflofter bafelbft bie @rabfd£)riit ju lefen: „|)onnfe üon
S^aubenbad^ ift mein ^am

\
Sie erften 33üd^er brudt id^ ju 9lom

|
33itt für

meine Seel, (Sott gibt bir gol)n
]

ftarb 1514 uff St. Stepl^an", bod) ift bi§

ie^t fein S)rud befannt gemorben, ber feinen Dlamen trüge. ginen 9lürn:=

bergifctien S)ruder unb Serleger „^fol^ann Sauer" ermähnen für bie ^di)xt
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1605, 1609 unb 1618 @ocbefe'§ (Sliunbri^, L 163 unb Sßetler'i 3lnnalen, II.

80 unb 131.

$an3er, Ann. typogr. IL (Roma: p. 422—549) unb bajelbft toeitere

Queücn. ^. Brandt.
Sauer: 3^0 fcp^ grei^err ü. 2., f. f. gelbaeusmeifter, tourbe ben 18. 5Jlat

1769 5u @tä| geboren. @r geno§ unter ber perfönitdien Uebernjadiung feineS

33oter§, bc§ ^elbäeugmeifterS i^xan^ ö. 8. (f. 0) eine grünblt(f)c Untertoeifung

in allen ßrieg§toifjenfc^aiten, ganj bejonber§ im ^ngenieurnjefen unb trat 1789
al§ .^abet in ba§ 3fngenieurcor)3§. 3Iu(^ i^m (ä^t [i($ ^ingebungäöolle, um=
fic^tige unb tapfere ^Pflid^tcriüüung nac^rü'^men, bie er Bei jeber firf) i^m bar=

Bietenben @e(egenl^eit ju bet^ätigen tonnte, i. jod^t mit SBraöour 1789—90
im 2:ürfen!riege, 1793 am Ütl^ein unb l^atte ba§ ©lud, fc£)on at§ Hauptmann
ba§ fftitterfreuä be§ ^ititär=5Raria=2;f)etefienorben§ 3U erringen für feine 1795
bei ber Eroberung be§ @algenberge§ näc^ft ^anni)eim, fomie bei ber Belagerung
unb ©nnal^me biefeg £)rte§ an ber ©eite feine§ 35ater§ geleifteten tt}efentli(^en

^ienfte, bie er tro^ einer er'^altenen 5öerrounbung nid^t unterbrach, ^n bie

^al^re 1800—1813 fallen Öauer'§ me^rfai^e SSermenbungen bei fortififatorifd)en

SSauten, bann feine eifrige Stjätigfeit al§ g^ortifiEation§=\.'ofalbirector ^u Äönig=
grö|^, Dfen unb 2:eme§öär. 3In jeine 1813 erfolgte Ernennung 3um @eneral=

major unb Sruptjenbrigabier fc^Ioffen fid^ aber neue ^rieg§e^ren, benn al§ 58er-

tf)eibiger öon ^errara, fomie a(§ (Sommanbant be§ 33elagerung§-- unb 33Iofabe=

corp§ öon @aeta fü:^rte feine entfi^iebene, mo'^lbebad^te S5efe:^t§gebung (1815)
äu gtürflicfiem Erfolge ber faifertid)en SBaffen. 1^ mürbe t)ieriür mit bem
gommonbeurfreu^e be§ Scobotborbeng augge^eiciinet. 1826 aöancirte er ^um
fyelbmarfd£)alltieutenant, 1831—47 fül^rte er ha^ Sommanbo ber ^eftung Ctmü^.
^n biefer eigenartigen (Stellung maren e§ ©orgfamfeit, @erec£)tigfeit unb @üte,

meldte 8. bie 5Bere!)rung nid^t nur feiner Untergebenen, fonbern aud) ber 6it)il=

beöötferung ertoarben. 9Jlit bem (Siiarafter eine§ f^elbjeugmeifterä 1847 in ben

SHu'^eftanb getreten, ftarb Ö. ben 26. f^ebr. 1848 ju 2öien.

aBur^badE), Siograp^. ^ej. be§ Äaifert^. Defterreid^ ic, 14. S5b., 2Bien

1865. ^irtenfelb, ®er Elitär- 5!}taria=2::§erefienorben k., 2. S5b., 20ßien 1857.
(5d£)et§, Oefterr. milit. 3tfd)rit., 1819 3. Sb.; 1823 3. iBb. Sranfo,

@efd^. b. f. f. Infanterieregiments 9ir. 44 jc, Söien 1875. ©d£)inal.

Vaucr: ^uliu§ 5ran3 8., ^^ilotog, geb. in ^Inflam am 25. ^uli 1819,
er!§ielt feine erfte Sßorbilbung auf bem *4^rogt)mnafium feiner Söaterftabt, befudt)tc

öon 1834 an ba§ ©^mnafium 3U 9ieu=gtubbin unb be^og 5Jli(^aeIi§ 1838 bie

Uniberfität Berlin, too befonberg ^. 'siadEimann unb ^. ^y. ©tu^r auf bie

9ftid)tung feiner ©tubien beftimmenben ßinflu^ ausübten. '•Jiac^bem er ein ^at)x

lang (1840—41) in l'eipaig bie SJortefungen @. |)ermann'§, 50t. Oaut)t'§ unb
2ö. 21. SSedEer'S gel^ört, fe^rte er nad) ^Berlin jurüd, mo er fid) im ^. 1843
bie p'^iIofopt)ifd)e 2)octormürbe erttatb burd^ bie Slbl^anblung : „Quaestiones

Homericae. Quaestio prima : de undecimi Odysseae libri forma germana et

patria", ber batb me'^rere 9fiecenfionen üerfd£)iebener auf f)omerif(^e unb m^tf)o=

(ogifd)e f^itteratur bejüglidEier @dt)riften in ben Sa^rbüd£)ern für miffenf(^aftlid)e

Äritif folgten, ^m Iprit 1846 :^abiUtiTte er fid^ al§ ^rioatbocent an ber

^)§ilofop:^ifc^en O^acuttät ber Unitierfttät Serün: in biefer Stellung ^at er a}or=

lefungen über gried^ifd)e ^t)t:§D(ogie unb über bie epifd^e ^oefie ber ©riechen

mit öorjuggmeifer 33erüdfid)tigung ber f)omerifd^en ®id)tungen getjotten. (Sine

JDeitere SSorlefung über bie bramatifd^e ^^^oefie ber ©riedEjen l^atte er angefünbigt,

3u einer anberen über gried£)ifd|c ^riöataltertpmer bereits ein betaiüirteS ©d^ema
ausgearbeitet , alS er burd^ june^menbe Äörperfd£)n)äd)e genöf^igt mürbe, feine

ßel§rt^ätigfeit 3U unterbrechen; in feiner aSaterftabt, mo er Sr^olung fud^tc.
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erlag er f(^on am 22. 'JUlärj 1850 einem un'^eilbaren ^erjteiben. Set feinem

Stöbe Waren öon einer größeren litterariji^en Slrbcit, einer „(Sefd)i(i)te ber l§ome=

rijc^en ^oefie", 12 S3ogen gebrückt, tt)elc£)e bie Einleitung, ba§ erfte Sud) („S)ie

Uebertieferung be§ 2lttert:§um§ öon ^omer") unb ben Einfang be§ ^toeiten

35uc§e§ („S)er Urjprung ber ^omerifd§en (Sebidite") umfaßten; ber Me]t beffelben

ift öon ätoei ^reunben be§ SSerfaffctS, S^eobor Seccarb unb 5)lartin <^er^, nad^

bem t)interlaffenen ^Ranujcript unb ber jum 93el^ui ber .g)aBilitation öom Ser=

faffer bei ber gacuUät eingereic£)ten ©c^rift ergänzt unb in SSerbinbung mit

öier üeineren al§ „^omerifc^e ©tubien" bezeichneten 5luffä|en (1. lieber bie

Solf§fage öon DbtiffeuS ; 2. S)er ^omerifd^e (S^arafter be§ Dbt)fjeu§; 3. Dbt)ffeug

bei <Bop^olU^ ; 4. Ucber bie angeblicfien ©puren einer ^enntni^ öon bem nörb=

litten ©uroipa im <^omer) l§erau§gegeben toorben unter bem Xitel „Sitterarifc^er

giac^ta^ öon 3. g. 2. ©rfter 33anb. 3u .^om.er" (Berlin 1851; aud^ unter

bem ©ipccialtitel : „@5efdt)ic§te ber tjomerifd^en ^oefte öon 3f- S- S- @rfte§ unb

ätoeiteS Sud). 5^ebft Srud)ftüden :^omerijd()er ©tubien"). 2ll§ ätoeiter Sanb
be§ litterarijd)en 9lad)taffe§ folgte 1853 ein gleid)fatl§ unöottenbete§ „©t)ftcm

ber griei^ifd^en 5Jtt)tl)ologie", tt)eldt)e§ ein anberer ^reunb be§ Serftorbencn, ^er=

mann 2Bid)mann, nad^ beffen für feine Sorlefungen ausgearbeitetem ^efte unter

Senu^ung einer befonberen 2lbl)anblung beffelben über 2ltl§ene unb fonftiger

ßottectaneen
,

fomie ^njeier naä) feinen Sorlefungen öon 3u^örern gefdt)riebener

^t]h bearbeitet {)at. ©affelbe enthält au^er ber (^iftorifdt)en) Einleitung bie

^rolegomena unb ben erften bie ^immel§götter be^anbelnben 2;!^eil ber S)ar=

fteltung ber gried£)if(^en ©öttertoelt; beigegeben finb at§ „Einlagen" ein Sluffa^

über Slt^ene mit bem SBibber (au§ ber 2lrd^äologifdE)en Leitung) unb bie 9le=

cenfion einer ©dC)rift öon ©ommer: „De Theophüi cum dial)olo foedere",

Serlin 1844 (au§ ben Sal)rbüd§ern für toiffenfc£)aftlid^e .^ritif). Seibe größere

SBerfe legen tro^ i|re§ trümmer'^aften 3uftanbe§ öon ber ©elbftänbigfeit unb

SLiefe ber gorfc^ung unb ber ©orgfalt unb ©auberfeit ber S)arftellung be§ 3Ser=

fafferS ein el)renöotte§ 3ßuö^^iB QÖ.

Sgl. 2;'^. Seccarb unb ^. ^ert; im Sortoort ^um erften unb <g). 3Bid^=

mann im Sortoort ^um ^toeiten Sanbe be§ Sitterarifc^en S^iai^laffeS.

Surfian.
i^aufbcrger: Serbin anb ^uliuä 3öill)etm S., ^aler, gel)ört mit Äönig,

üiiefer, ©torä unb ©türm ju fener (Srupt)e öon Äünftlern, bereu 5tamen eng

öerfnüpft finb mit bem 2luffd^wung ber öfterreid)if(^en J?'unftinbuftrie, toeld^er

unter ö. Eitelbergcr'§ tt)at!räftiger f5ü"^rung in ben 60er unb 70er Sfo'^ven 5pia^

gegriffen '^at. ^n öaufberger'g öielfeitigem Sßirfen finb ätoei beutlid^ getrennte

^erioben ju unterfd^eiben : bie erfte, feine 2^!§ätigfeit al§ Sfttuftrator, 6aricaturen=

^eid^ner unb (Senrcmaler umfaffenb, bie ätoeite, ber monumentalen Äunft unb
bem funftgetoerblidCjen Unterrichte getoibmet. S. ift am 16. f^ebr. 1829 ju

üJlariafd^ein in Söl^men geboren. S)ie bürftigen Serl^ältniffe, in benen 8auf=

berger'§ Eltern lebten, !^inberten nid^t, ba^ ber i?nabe in§ @t)mnafium gefd^icEt

tourbe (1837—40 ju ©d)ütteni| bei Seitmeri^). ©ct)on frül^ regte fid^ bei bem
Knaben ein auffattenber Srieb jum 3ei«^nen. 5lt§ im 3f- 1840 bie Eltern

nad^ 5ptag überfiebelten, brängte 8. 3ur 5[)talerlauibal)n. S)ie ^Jlutter ging benn
au(^ mit bem i?nalöen ju Sfiubolf 5)lütter (bamalg Eorrector an ber Präger
3lfabemie, je^t ^rofeffor am 9tealgt)mnafium ^u Oieic^enberg), weld^er Saufberger'S

Stalent ertannte unb baffelbe burd£) mel)rere ^a1)xt mit Sftatl^ unb 2:^at unter=

ftü^te. Er unterrid^tete einfttoeilen priöatim ben ^^naben, ber no(^ bie $iariften=

fd^ule in ^rag befud^te, im Äopf5eidt)nen bi§ ju feinem Eintritt in bie 9lfabemie,

toeld^er 1844 ftattfanb. ^nt ^. 1852, .al§ giuben, ber bisherige ©irector an
ber ^rager 2l!abemie, nad^ SBien berufen toorben, jog 2. mit biefem feinem
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5[)biftei- gteic^fattö nac§ ber S)onauftabt. 3uöor abtx ^atte er nod^ eine ©ommei=
leife burdf) ''Jtoxbungarn unb ©alijien unternommen unb öoEe ©fi^jenbüd^er unb
5Jlaptietx l^eimgebradit. ^n Sßien folgten nun einige iSa'^re bitteren 9}tangel§,

bi§ 2. in ber 1854 gegrünbeten j;t)tograp't)if(^en Slnftalt öon Södbl^eim aul=

giebige 35e|(^äitigung ianb. Unter ben ^a^lreitiien iHuftrirten ^uBIicationen,

rotläje jcEjon bamal§ 2Balb{)eim'§ Stnftalt öertie^en, finb toenige, an benen S.

ntd^t me^r ober tueniger aü ^nä^mx 3Intf)eit ^ätte. 2)ie „^u^eftunben" (er=

f^ienen öon 1859—63), „SBoIb^etm^g iEuftrirte 3eitung" (1862 unb 1863),

bie „Sttuftrirten Stätter" (öon 1864—66), fotoie ba§ befannte Söi^blatt (ber

1856 gegrünbetej „f^tgaro" boten bem jungen Äünftter @elegeni)eit, feine S5e=

gabung für ba^ rafd)e 5luffoffen be§ ß^arafteriftifcfien an ö^ormen unb 33e=

toegungen ju üermert^en. SSiele Slnregung bot bie 'Jteife, toetc^e 2. alä ^eiäjutx

im ^. 1855 mit einem S)am|)fer be§ 2;riefter Ölol^b bie S^onau abtoärtS hi^ jur

(Sulinamünbung mitmad)te. 5luf ber |)eimreife faf) er ßonftantinopel, einige

gried)ifci)e ©tobte unb trieft. 21I§ x^xuäji ber ©tubien an ber Slfabemie ent=

ftanben einige 6arton§ mit |iftorif(^en S)arfteHungen. S)ie eigentliche 3Segabuug

2aufberger'§ aber mact)tc fid) in einer 9teit)e öon launig erfunbenen ©enrebilbern

Suft, meiere in ber ^weiten .^älfte ber 50er ^al^re im öfterreid^if($en Äunft=

öerein au§gefteEt toaren. -^eroorju'^eben mären ,,„55rtöatgele^rter beobad^tet

eine ©onnenftnfterniB", „®ebirg§reifenbe raften bor einem ^auernl^aufe", „6in

alter ^unggefeHe" unb „^arft in Dberungarn". ,5}on größter ^Bebeutung für

ben ^ünftler mar eine längere Sfteife (bom ^Jlärj 1862 bi§ Sluguft 1864), meiere

ben 2Ibfct)tu^ feiner afabemifd)en ©tubien bitbete. 5Die bebeutenbften ©tobte S)eutf(^=

Ianb§ tourben berüfjrt. ©in längerer 3Iufent^alt in Berlin gab ©elegen^eit jum
ßopiren in ber (SaÜerie, toel(^e§ aber nod) nicf)t t)inrei(^te bei bem öortoiegenb

jum 3eirf)nen beranlagten ^ünftter au(f) ben f^ai^^enfinn (meld^er jeitlebenä eine

fc^toad)e ©eite Öaufberger'S geblieben ift) ju meiien. 6rft in ^!|}ari§ im Souöre

unb im 2ltelier ßogniet, toel(i)e§ ber ^ünftler einige ^eit ^inburci) befuc£)te, jeigt

fi(^ eine 33efferung im Golorit. 2)em '^arifer 2lufentt)alte öerbanfen mir ba§=

jenige Söerf be§ j?ünftlerä, melcJieS unter feinen ©taffeteibilbern bie f)erüor=

ragenbfte ©teile einnimmt, ben „©atteriebefuc^ im Souöre". ©el)r tiefge'^enb

mar ber 6influ§, ben S. in Italien erfu'ör. @ine lange 9iei!^e öon ©fijjens

büct)ern au§ jener 3eit unb ber 6l)arafter faft aller nac^ biefer üteife entftanbenen

©d)öpfungen bc§ Äünftler§ geben baöon geugni^. ßinen befonber§ tiefen @in=

bruil fcfieinen if)m in i^lorenj bie i^inbergeftalten be§ Suca betta Otobbta gemadit

äu !§aben, wetclie un§ in Saufberger'§ fpäteren 6om)3ofitionen micberl^olt be=

gegnen, atterbingä in moberner aber benno(i) feufd^er unb reiner 3Iuffaffung.

5taci) ber 9türf!el)r öon biefer ©tubienreife öerging faft ein öotte§ ^a1)x, el)e ber

Äünftler an eine größere Slufgabc l)erantreten fonnte; eine foldtie aber tourbe

i^m 3u 2;f)etl, al§ man if)m ben (Sntttturf unb bie 2lu§fü^rung be§ Sü^nenbor=
l)ange§ für fomifd)e Dpex unb 33aHet im SBiener Dpernliaufc übertrug. 9Jiit

feinem 55erftänbniB für ben becoratiöen S^eä beö ©anjen fü'^rte er biefes SBerf

3U (änbe. @§ bilbet bie erfte unb öietteict)t gelungenfte jener monumentalen
Slrbeiten, meldte bie ^toeite 'itJeriobe öon ßaufberger'§ 2öer!en fennäeic^nen unb

äu bereu 2lu§fü§rung i^m burd^ bie ja^lreidtien l^odtjbebeutenben Dleubauten,

melcl)e äu jener ^dt in Söien entftanben finb, @elegenf)eit geboten mürbe. 3lt§

größere 2lnfträge mären ]u nennen: bie malerifd^e 3lu§fd£)mücEung be§ 2:re^3pen=

l)aufe§ in bem öon ^erftel erbauten öfterreic£)ifdt)en ÜJlufeum, bie 2)ecoration in

ber 23ierung ber berühmten 2]otiö!ir(i)e unb ber ©grafittofd^muii in ben beiben

Jpöfen be§ öon <g)afenauer erbauten ÜJtufeum§ für bie Äunftfammlungen be§

öfterreicl)ifcl)en ^aifer^aufeS. S)ie (äntmürfe für bie großen (Sta§malereien über

ben 3Wei portalen ber Slotunbe in ber äßiener 2Beltau§fteEung 1873, fotoie bie
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(Sgrafittobecoration ber ö[terreid§ifc§en Slbf^eilung ber ^Parifer äBeltau§[tet(ung

1878 trugen SauibetgefS ^Jlamen in bie weiteften Äreife. ^öcf)ft jcgcn§tct(|

unb nod) gar nid§t in if)rer ganzen 3lu§bei)nung ju überBIitfen tüar bie Se'^r=

tl^ätigleit Öaufberger'ö an ber .^unftgetnerBefc^ute be§ öfterreictiifdien ^Jln^eumS;

3um ^proicffor an berfelBen war er am 29. i^uni 1868 ernannt toorben unb

roirfte bort mit toa'^rem g^euereifer bi§ au feinem am 16. ^uli 1881 erjotgten

2;obe. S)a§ öfterreidEjifrfie ^Dlujeum öeranftaltete im geBruar unb SIRäx^ 1882

eine 9lu§fteIIung be§ fünftlerifc^en ^ac§lafje§ öon 2.

S)ie 6e[te g^arafterifttt be§ ^aler§ finbet [ic^ in bem öon 'St. b. @itel--

berger gefct)rieBenen 'Jtefrotog in bcn ^ittf)eilungen bc§ öfterr. ^Jlufeumg,

^at)rg. XVI, S. 402 ff.
SSiograptjien in bem Kataloge ber £auf6erger=3lu§=

fteUung im öfterr. 5Jlufeum (SSien, ^. G. gjliet^fe), in ber 3eitfc^rift für

Bilb. Äunft, Sfal^rg. XVII, ©. 261 (mit TObilbungen, barunter ^orträt nad§

©riepenferl), ofiermaB in ben ÜJlitt^eitungen be§ öfterr. ^ufeum§, Sa^rg.

XVII, (5. 19, enbli(^ in ben ©rap^ifd^en .fünften, ^a^rg. IV, ^eft 3 (rei^

lEuftrirt, mit einem ©tief) nad) einem SetBftporträt). S)a§ 9tabirtoeiE be§

^ünftter§ ift äufammengefteEt in ber SlEgem. ßunftc^ronü, 1882, 6. 83 ff.

Zfj. ^5
>- i 1^ i" e I.

!ÖÖUfenbcrg: |) einrief) ö. S. : f. bie ^Jhd^tröge ju S5b. XVIII.

Sauffcr: ^o^onn Sa!ob 8., (Sef(^i(^tf(^rei6er, tourbe 1688 in bem ba=

mal§ Bernif(^en, je^t aargauifc£)en ©täbtd)en 3ofin9en geboren. S^ex^^ Befu(i)te

er bie öert)ältni^mä^ig guteingerit^teten ©i^ulen feiner 35aterftabt , bann , at§

©tubent ber 3^'^eotogie, bie Slfabemie in 5ßern unb bie Unitjerfttäten p ^allc

unb Utrecht, tooran fic^ eine toiffenfc^aftticEie 9ieife in Seutfc^lanb, granheic^

unb ben 5lieber(anben f(|to|. @ine p^iIofop^if(i)=tt)eologif(^e Slb'^anblung über

bie Stl^or'^ett ber ®otte§Iäugnung ( Athens amens) !am 1714 in Slmfterbam l)er=

au§. Sm 3f- 1718 lourbe er in 23ern ^^rofeffor ber „(Sefd^it^te unb gtoqueuä".

5ll§ folt^er mar er ber 2ef)rer 3llbred)t ^atter'S unb ft^eint über'^aupt burc^

feine 33ortriige ba§ ;Sntereffe an bem ©tubium ber ©efi^ic^te in ttjeiterem .Greife

getoecft ju laben. @ine i^ruc^t biefer 3lnregungen toar e§, ba^ er 1724 öon

ber ütegierung ben 3luftrag er'^ielt, at§ ßanbes^iftoriograpt) bie nur bi§ 1616
gefüt)rte ©tabtd^roni! bi§ auf bie (Segentüart fort^ufe^en. 6r berfa^te nun feine

„33efd)reibung ^elöetif(i)er @ef(i)i(^ten", toar aber erft big 3um ^a^re 1656 ge=

taugt, al§ am 23. ^ebr. 1734 ein unglücfticfier ©turj bon ber Jreptie feinem

Seben ein ©übe madfite. S)a§ 2ßerf mürbe in ben ^a'tiren 1736—38 in ^üxiä)

gebrudt in 18 SSänben, nebft 4 S3änben „^Beiträge jur t)etbetif(^en ©cfdjid^te"

mit ben ur!unblic£)en ^Beilagen unb ©jcurfen. S)er f)albamtlid§e 61§ara!ter

feiner 5lrbeit gab bem 35erfaffer bie 3!Jlögtid)feit ^ur Senu^ung ber öffentlid§cn

3lr(i)ibe, legte it)m jeboc^ anbererfeitS eine getoiffe 3urü(Jt)aItung auf, bie für ben

Söerf^ be§ SSud^eS nid)t günftig fein fonnte. S)ic IJenntniB ber älteren 3^^^^"

ging 2. faft bottftänbig ab
;
gro^e SBeitläuftgfeit ber S)arftettung unb ©d)toülftig=

feit be§ ©tilg merben i^m au^erbem 3um 35orrourf gemutet; immerhin War
biefe @ef(i)id)te ein für jene ^ext tnic^tigeg Söerf unb blieb burd^ bie S5er=

mertfjung ber fdiroer äugänglidien Quellen — bie nur ungtüdüd^ertoeife nirgenbg

angegeben finb — nod) lange bie unentbet)rtid^e ©runblage für alte ©päteren.

5ßernifc^e§ greitaggblätttein bon 1734, ©. 93 u. ff.
— 3urtauben,

Tableaux historiques de la Suisse, Tom. II p. 112. — ßu^, 'iRefrotog ber.

©(^toeiaer, ©. 288. — 2öaltt)arbt, Description de la ville de Berne,

p. 231. — b. Sittier, Serner @ef(^ic^te, V. 469 u. ff.
— Slrgobia, 3eit=

fd^rift b. Wox. @efeEf(|. b. ^antonl 3largau, XII. ©. 56. SStöfd^.

«aul^arb: griebric^ S^riftian- ß. (geb. 1758, f 1822). - S)a§

^ntereffe für biefen „befannten titerarifd^en SSagabunben", toie i^n ^öuffer ge=
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nannt 1)ai, fnüpit fic^ '^au^jtjädilic^ an feine öon 1792— 1802 in jed§g ^gänben

üeröffentlic^te SetbttbiogratJ'^ie, wetcf)e, tt)ie bie toenige ^at)re öotl^er eifd^ienene

be§ famofen Ä. ^. ^Sa^rbt (ügl. ben 5lrt.), eine ber §aut)tqueEen füt bie

6ultur= unb ©ittengefd^i^te S)eutf(^Ianb§ in ber ätoeiten ^ältte be§ öorigen

^^a'Eir^unbertä bilbet. Unb toer an optimiftifdier @ct)tt)äi'mei-ei für „bie gute

alte 3eit" leibet unb an ^effimiftifd^er <Bä}'a}ax^]i^txex in Se^ug auf bie ^uftänbe

ber @egenn)art, in toeirfier atte§ fd)led§ter getoorben fei, ber mu^, toenn i{)m

überf)aupt nod^ 3U l^elfen ift, byrc^ biefe Ibeiben ©d^riften grünblii^ get)eitt

toerben. S)ie feid^te unb ro^e Stufftärerei jener 3eit, bie 5)lifere ber bamaligen

ßleinftaaterei , bie. 3Ib^ängigteit jeber SBeförberung öon perf5nlid§er ©unft ober

Ungunft, bie .^äuflid^feit ber 3Iemter unb bie 23e[te(^Iid)feit ber Sßeamten, bie

9io|l)eit ber a!abemif(|cn @itten Bei ^rofefforen toie ©tubenten, bie nid£)t fettene

33erlottcrung aud) be§ gamilienteöen§, bie tro^ ßant unb Söincfelmann, Seffing

unb .g)erber, (Soett)e unb @dt)iller ba§ gro^e ^PuBlicum nod^ buri^auS be'^err»

fc^enbe (Sefd)macEtofigfeit in ^Bejug auf ^un[t unb Sitteratur, hk fleinlid^e S3e=

fd^ränft^eit be§ SBürgerf^umS, bie gebrücEte Sage be§ mi^ad^teten 33auern[tanbe§,

ba§ aUeg finbet, an bem ^^aben ber 2eben§creigniffe ber SBerfaffer felbft aufgereil^t,

eine auf perföntidCiem ßrleBen unb (Srfa'^ren beru^enbe 2)arfteIIung. S)abei öer=

xäit} S. aUerbingS in nod) J)öt)erem @iabe toie SSal)rbt ein inneres SSe^gen in

ber Breiten SarfteHung be§ ©emeinen unb .^ä^lict)en. @r ftreift mit t)lumi)er

§anb atten ©d^melj öon bem menfd^lic£)en Seben rü(ffi(^t§(o§ ab unb be§inficirt

feine S)ar[tettung öon bem legten SItom einer ibealen 5luffaffung. 5l6er bafür

ift er auä) aufric£)tiger unb namentlid^ in SSejug auf fein perfönlic^eS ©ein unb

35ert)atten öon jeber ©d[)önfärberei fo ööttig frei, ba^ er fid§ öieltnelfir gefättt,

in toa^r^^aft ct)nif(^er Offen'^eit feine 2;t)ort)eit, ©ittenlofigfeit, Unbeftänbigfeit

unb Sieberlidt)!eit in unöer'^ültter 5lacEtl§eit ^u ^räfentiren; unb bod§ ^at er ba=

neben aud^ für e^ren!)afte 6!§araftere, tüd£)tige ©ete'^rtc, betoä^rte greunbe öfter

ein aner!ennenbe§ SCßort. 3"gteidt) {)at er öor bem bereits 1792 geftoibenen

SSa^rbt öorauS, ha^ er bie öoÜe (Snttoirfelung ber weltbetoegenben ©reigniffe

ber franjöfifd^en 9leöolution unb il^re SBirfungen nid^t blo§ au§ ber gevne mit

angefel^en, fonbern grofeentI)eiI§ in nä(^fter 9lä^e perfönUdE) mit erlebt f)at. @r
liefert ju itjrer @efdf)i(|te mand£)en beadE)ten§mert^en Seitrag unb bemeift babei

tro^ feiner Steigung ju ben ßel^ren unb @iniidt)tungen ber ?ieufran!en ein offenes

Sluge für baS S'^atföditii^e unb einen !laren33licf für feine SSeurt^eilung. S)a=

hti toirb er öon einer leidfiten i^affuns^sabe, einem auSge^eidEjueten @ebäd£)tni^

unb einer guten ©d^ulung in ben alten ©prad£)en unterftü^t, öon ttjeld^er auS

er auc^ mit ben neueren eine ausgebreitete SSefanntfd^aft gefd^toffen unb burd^

eine gro^e, burd^ alle Söed^fel feineS unruhigen 2ebenS rndji unterbrod£)ene S3e=

lefen'^eit eine ^enge mannigfaltiger .^enntniffe fidE) ertDorben §at. Sro^ aUe=

bem ift feine S)atftettung 3U geiftloS, als ba^ man fie friöot nennen fönnte: fte

ift eben nur burc^ eine aufrid^tige ©cmeinlieit d^ara!terifirt. 35on einem unter

ollen Umftänben unbebingte ©rfüttung forbernben ^flid£)tgebot mei^ er nidt)t§.

Um gerabeju ^u fte^len unb birect ^u betrügen, tüöre er ju el^rlid^, aud§ mof)l

ju ftolj getoefen, aber um eineS äußeren 33ortl)eilS toitlen faf^olifd^ ju toerben,

i^atte er ni(^t übel Suft. S)aS Sßer'^alten beS ^enfcf)en fa^ er roefentlidt) als

eine ^olge feiner äußeren SSer'^ältniffe unb feiner natürlii^en ßeibenfc£)aften an,

unb tt)ar bal)er geneigt, alleS ju entfdE)ulbigen, roenigftenS bei \i<i) felbft, menn
er audE) anberen gegenüber mit öerurt^eilenben '^^täbicaten nid^t eben fparfam

ift. DbtDol er fonad^ feine <Bpux üon mat/rer Oieue über fein müfteS Seben

jeigt unb lein @efül)l ber f(^meren 23erfd£)ulbung , it)e((f)e er baburci^ auf fidt)

geloben l)at, fo miH er fein 33ucf) bod^ otS einen „nidt)t unebenen ^Beitrag jur

proftifd^en ^pöbogogif" ongefelien tciffen. „^ä) ijobe bei meiner S3iograpl^ie
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gar ben Stoeii nic^t, bem Sefer eine mitleibige S^imne abautoden unb bem

publicum jo toaS öorautoinfeln : neini meine 23egel6ent)eiten jotten nur ben 33e=

ioei§ erneuern: bafe man bei je^r guter Einlage unb rec^t gutem ^erjen ein !reu3=

lieberlidier Äerl toerben unb fein ganjeä @lü(! ruiniren !ann. S)a wirb nun

bieEei(it ^ani^er, ber ba§ lieft, üorfici)tiger in ber SCßelt tianbetn, bamit er

ni^t au(^ anrenne, toie it^ angerannt bin". (5§ ift ftar! p beätoeifeln, ba^

Sau!^arb'§ „Seben unb ©diicEfal" jemals einem Sefer biefen )3äbagogifc^en S)ienft

ertoiefen ^abe, toie ^od) aud^ ber culturliiftorifd)e äöertl) be§ 35uci)e§ anäu=

fAblagen ift. . . ^ .

S. toar im S- 1758 äu 2öenbel§t)eim in ber Unterptalj geboren, einem

S)Drie, n)el(i)e§ bamat§ äu ber gt^ieingraff^aft ©re'^toeiler gehörte, je^t ber gro|=

l^eräogL {)effifd)en ^proöinj 9tl)eint)effen ange^rt, an beren fübroeftU(^er ßJrenje

e§ liegt. Sein SSater ftar ber ^^rebiger jener lut^erifct)en ©emeinbe unb „geno^

einer ganj guten SSefolbung bei einem fe^r ru'^igen S)ienft". ©r toar hüxä) bie

SBotfifd^e 5p^ilofopt)ie jum (5|)inoäi§mu§ öorgebrungen unb erfe^te, ma§ er ba=

burd^ an feinem eöangelifii)en (glauben eingebüßt l^atte, bur($ alci)t)miftif(i)en

2lberglauben, tt)elct)er it)n öiel 3eit unb (Selb !oftete. S)em ©ol)ne braci)te er

burc^ feinen Unterrict)t in ben alten (5prad)en eine folibe (Srunblage bei, ^atte

aber für bie eigentlich |)äbagogif(^e Aufgabe ber (Sl)ara!terbilbung fein S5er=

ftänbni^ ; öielme|r gemblinte er burd^ fein S}orbilb feinen ©olin balb, ba§ geift=

lid^e Slmt al§ einen ^iett)ling§bienft anpfe:^en, unter bcffen fd)ü^enber .g)ütte

man bie eigene irreligiöfe Slnfd^auung unb ungeiftlic^e ©eftnnung ungeftört

Ijflegen fönne. 5ludt) bie gutmüt:§ige aber fd^toad^e «IJlutter, eine (änlelin be§

berühmten Sol)anne§ @dt)ilter in Strapurg, öermod£)te bie frü^e praltifd^e Se=

!anntf(^aft be§ ©o§ne§ mit ben leid)ten Sitten feiner ^fäl3ifd£)en .g)eimatl) nidt)t

3U öerl)inbetn, meldje burdt) eine bem Xrun! ergebene %an\t unb ni(i)t§nu^ige§

(Sefinbe gefötbert mürbe, ^tad^bem ß. eine Beitlang äu ®olge§l)eim in bem

5ßenfionat be§ in Latinis unb Graecis toDl)lbefd)lagenen, aber tuxä) unb burdf)

ro^en Snf|)ector§ ^ra^ tiertoeitt t)atte, mürbe er, 13 ^a^re alt, bem ©^mnaftum

äu ©rünftabt übergeben, beffen Unterloeifung iebod^ ber SJater längere 3eit burd^

ben felir unsulänglic^en Untcrrid^t eine§ ^au§lel)rer§ unterbre^en lie^. Sdt)on

al§ ®t)mnafiaft fpann S. ein 2iebe§öert)ältni^ mit feiner 2:t)erefe an, auf toeld£)e§

er in feiner ßeben§befd£)reibung mit einer gemiffen Sentimentalität immer wieber

äurücEfommt, unb meld^eS i^n im Slnfang geneigt mad^te, be'^ufS einer Drbent=

liefen 35erforgung jur römifcl)en Äirc^e überptretcn. 23ereit§ mit 16 ^aljren

be^iog er bie Uuiöerfität @ie|cn, weldier er öom |)erbft 1774 bi§ Dftern 1778

al§ alabemifd^er Bürger anget)örte. 25i§ jum ^ai 1775 fonnte er bort nocf)

bie ^^erfönli^e aSelanntfd^aft unb bie 3^ortefungen be§ i^m in mam^er Se^ieliung

geifte§öermanbten Sßa'^rbt genießen. Seine allerbing§ fel^r in§ Sc£)maräe ober

t)ielme:^r in§ Sd^mu^ige gemalte aSefd[)reibung jener UniOerfttät§ia'^re bilbet einen

toid^tigen SSeitrag jur @efd^idl)te be§ atabemifd^en ßeben§ jener 3eit unb wirb

burd^ feine beiben a!abemif(^en 9tomane, bie ?lnnalen ber Uniöerfitöt Sd^ilba

unb ben (Julenlap^er , melc£)e beibe mefentli^ au§ feinen ©ie^cncr (ärlcbniffen

:^ert)orgegangen finb, ergänzt, äöenn man fid) übrigeng gewöhnt l^at, bie Uni=

öerfität (Sieben al§ bie §au|)trepräfentantin be§ unglaublid^ ro£)en bamaligen

Stubenten= unb ^rofefforentreibenS 5U betrad^ten, fo l^at bie§ eben in ben gerabe

jener Unitierfität öorpgäroeife gemibmeten S(i)ilbeiungen Sauf^arb'S feinen

©runb : er felbft lä^t e§ nic^t an 3lnbeutungen fehlen, baB e§ anbcrtoärtS nid^t

öicl beffer beftettt war. Sie Äunbe baöon '^at er \iä) burd^ öftere „S)onqui=

jotifd£)e üteifen" öerfdtiafft, weld)e er öon @iefeen au§ unternat)m. So ift er

Dftern 1776 in bem benad^barten SBe^lar geuge einer auf äöertt)er'§ ®rabe

bargcbrac^ten fentimentalen Oöation geWefen unb !§at bann aud§ bie Uniöerfität
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SJiarburg, im ^erfift 1776 ^ena, lt)eld)e§ mit Sieben um ben ^$i;ei§ be§ correcten

ftubentifrf)en 6omment§ concuttirte unb fpätev ^Jlainj tennen gelernt. 2lt§ er

öon ©ie^en ab^og, iüt)vte i^n in ^ranfyurt feine lei(f)t)inmge Sieberltd)!eit öftei-=

reid)ifd)en SBexbein in bie |)änbe, öon toetc£)en er nur burtf) bie mo^ttoottenbcn

SSemül^ungen eine§ et)Tenf)aften 5[Raiot§ Befreit ttjurbe. %xo^ |eine§ toüften

ge!6en§ f)atte er inbeffen in (Sieben fo öiel gelernt, ba^ ber gelehrte SSater mit

feinen ^enntnifjen too^t aufrieben toar unb i"^n ju beren ßonfoübirung noc^

ein ^aifx lang auf bie Uniöerfttät (Söttingen fd)irfte, too er 16i§ Oftern 1779
öertueiÜe. ^n bie ^eimatf) äurüdgefetirt, tonnte er, tro^ feiner notorif(i)en

ßieberlid)!eit
, fi(^ burc^ feine getoanbten ^^rebigten fo p infinuiren, ba^ itim

ein SSicariat juerft in Uben^cim, bann in Dberfaut'^eim übertragen tourbe.

©eine 33emü()ungcn, in eine beffere ©tettung ju gelangen, tueldie er in ®arm=
ftabt, §eibelberg unb in gi^infen, bei meld^er le^teren ©elegen'^eit er aud^ bie

Uniöerfttät Erlangen fennen lernte, anftettte, blieben jeboc^ burd^ feine eigene

©(^ulb ol)ne ßrfolg, inbem e§ i^m iebc§mal gelang, ben f(i)lec^ten 9tuf, melclier

i^m öoranging, burd) ein neue§ 33eifptel ju beftätigen. 3fa er tourbe infolge

feine§ anftö^igen 3öanbel§ unb feiner läfterlit^en kleben , meieren er niemals

einen 3ügcl anlegen moc£)te, feiner ©tette entfe|t. ^u^^c^ft fanb er nun feinen

Unter'^alt al§ ^agbauffe'^er, .V?ettermeifter unb ©^^rac^le^rer bei bem grei^errn

ti. ©olbenberg, toeldier at§ penfionirter ^a\ox in ®unter§blum bei Oppenljeim

lebte. S)ie 2lu§fid)ten, im Seintngenfc£)en ober in ©trafeburg, wo et fid§ längere

3eit aufl)ielt, ober in ©armftabt eine t)affenbere ©tellung ju finben, jerfdilugen

]\ä) tüieber mie bie früt)eren; bagegen tüurbe er nad) einiger S^it ^^ \^^^ Ö£=

fd)eibene§ 3lmt in £)berfaull)eim toieber eingefe^t. ^ter blieb er, bi§ e§ feinem

35ater burd) feine SSelanntfc^aft mit ©emier gelang, i"^n am Söaifen^ufc p
^atte unterjubringen. 2öol)l fi^on im iperbfte 1781 reifte er über ßrfurt unb

unb .3ena bort^in, toenigftenS toar nat^ feiner Eingabe bie Stectorwa^l öon 1782

bie erfte, bie er in .^alfe mitmad)te. @r felbft fanb im Einfang Sefriebigung

in bem georbneten geben, toelc^eS er al§ Snfaffe unb öe^rer bei 2öaifen^aufe§

führte , obgteid) er auc^ '^ier nid)t untertaffen fonnte, burd) übelangebrad)te§

Stationalifiren in feinen üteligionSftunben 3lnfto§ 3u erregen, ©päter mürbe er

©emler'§ ^au§genoffe, ein SSer'^ältni^ , toelc^eS für feine ©tubien in l)ol)em

@rabe förberlid) mar, babei aber freiließ feinen ßeid)tfinn nid^t in bemfelben

5}la^e, wie ba§ frü"^ere öor S5erfud)ungen fd)ü^te. ©ein gefunbeS Urtt)eil über

miffenfd)aftlid^e Singe mirb burc^ feine Semerfung über ben im .^erbft 1783
nad) ^alte berufenen g. 21. Söotf bef^ätigt : „äöolf fing an ^ottegien au lefen

;

ba aber bie ©tubenten auf bergleid)en gar ni(^t achteten, fo maren anfänglid^

feine Se^tftunben toenig befe^t. 2lber balb lernte unfere ^ugenb, ma§ fie an

SBolfen t)atte, unb SBolf mürbe fleißiger befud^t. ©elbft <g)err D. ©emier mar

fein gefliffentlid)fter SCßerber. Söolf ift inbe| ber 3!}tann nid^t, ber erft in bie

äBett l)inetn))ofaunt unb a la SBafeboto atter'^anb t):^ilantl)ropinifd)c guftfd)löffer

baut; taijtx würbe au(^ fein ©eminarium ber Söelt erft burd§ ben @[feit be=

!annt: unb bodl) ^at biefe§ ©eminarium fd§on mel)r @ute§ geleiftet, al§ alte

S)effauifc^e, 53tarfdl)linäer unb .g)eibe§l)eimer $|itant:^ropine : felbft |)errn ^et)ne§

©eminarium ift mit bem .^altifd^en in Sflüdfid^t be§ toirflidE) geftifteten ^u^en§

foum ju öergleid^en. ^c^ fage nur nod^, t)a^ bie fd)on rülimlid^ befannten

jungen 9Jlänner, ©d^eHenberg, ^^üEeborn, i^beler, gifdlier, .^od^, 9lambad^ unb

me'^rere anbere, -^errn 2ßolf§ ©d£)üler getoefen; unb burd^ feine 33emül)ung in

ben ©tanb gefegt ftnb , bie alte griecf)ifd^e unb römifdl)e ßitteratur unb na^
beiben bie beutf^e ^roedmä^ig 3u benu^en". S. felbft mürbe burdf) ©emier öer=

anlaßt, au^er bem Unterridlit, meldten er im ^ebräifd£)en unb anberen ©^jrad^en

ert'^cilte, au^ toirllid^e SSorlefungen über beutfdlie S^leic^Sgcfdliid^te unb Äird^en=



46 Sauft)orb.

ge^d^ic^te ju l)atten, unb er ettoarb ftd^ ba§ formelle 9ted)t ba^u, inbem er am
11. Januar 1784 ba§ 5Jtagifterejamen beftanb unb am 18. öffentüti) bi§putirtc

unb promodirt mürbe. 3lttein jein unübeiminbticf)er .^ang 3U einem unorbent=

Itd^en ßeben fü'^rte bal^in , ba^ er in einer 9lrt Oon Sßerämeiflung über !(eine

(S(i)ulben, bie er im ^ugenblid ni(i)t ju becfen tou^te, fid^ toenige 'iRonate bar=

auf aU ©olbat bei bem in ^aUe garnifonirenben ö. St^abben'fd^en Stegiment

antoerben lie^. 2)ie ^inber lieten i^m auf ber ©tra^e nad£) unb fangen: „ß.

:C)in, ß. l§er, S. ift ein 3ottelbär!" ober aucf) bie SSariante: „ß. ift fein ^Jla=

gifter me^r!" @(i)on im 'iötai 1784 mol^nte er ber erften 9teOue bei ^agbe=
bürg bei. 9lad§bem er fobann ben Söinter 1786 auf 87 auf Urlaub in ber

^eimatt) getoefen mar, mad^te er öom 5. ^funi bi§ aum 10. Dctober 1790 ben

crfotglofen S^elbäug nad^ ©d^Ieften mit unb lernte bei biefer ©elegen'^eit Serlin

fennen. S3on ©eiten feiner 35orgefe^ten big ^um |)erjog ^^riebriii) ?lugu[t üon
25raunfd£)toeig :§inauf 'fiatte er fid^ ftet§ eine§ rüc£fid^t§t) ollen 2öot)tmotten§ ju

erfreuen, namentlidE) aber mibmete i'^m ber ©jfranjiScaner SiSpinf, toeld^er fid§

in ^aüe at§ Sudi'^änbler ntebergelaffen '^atte, eine tro^ aller feiner @jtra=

öagan^en treu au§"^arrenbc unb tl^atfräftige ^^reunbfc^aft. So tonnte er fogar

feine fd^riftftelterifd^e 53etriebfam!eit in biefer 3e^t fortfeien, mobon inSbefonbere

feine berbe Äritif ber @eIbftbiograpf)ie Q3a^rbt'§, melc£)er bamalS in .(patte ein

2lft)I, aEerbing§ aber aucfi auf ber geftung ^u ^agbeburg ein ^afir lang eine

unmillfommene Unterfunft gefunben ^tte, SeuQniB ablegt. S)ie guten Anfänge
eineg georbueteren ßeben§, \odd)e ß. gemad^t l)atte, mürben inbeffen fd^on 1791
burc£) ben Sob feine§ ®önner§ ©emlcr erfd£)üttert unb gingen im folgenbeu

3fal)re in feiner S^eilnalime an ber ungtücfüd^en Kampagne in ^^-ranfreid^ tiöEig

unter. S)er t)orne|men S)arftettung, meldte (Soett)e bon biefem gelbjug gegeben

l)at, bient ßaufl)arb'§ plebejifc^er, aber ni^t minber ma'^r'^eitSgemä^er Serid^t,

ber atterbingS et)er au§ ber 5rof(^mau§=, al§ au§ ber 35ogelperfpectitie abgefaßt

ift, äur Seftätigung unb grgänaung. 3lm 14. ^uni 1792 marfd^irte ß. au§
^alle, !am am 9. ^uli in Sobtenj an unb ^atte ba mät)renb eine§ fed^§=

moclientlid^en ?lufentl)atte§ "^inlänglid^e 3eit, ba§ arrogante unb nic^tSnu^ige
3;reiben ber ßmigrirten fennen ju lernen. 3(m 19. 3luguft erfolgte ber @in=
marfc^ in granfreid^ unb bereits am 22. Dctober felirte bie Slrmee in ber

traurigften 3}erfaffung auf beutfd£)en Soben äurüdf. §ier erlebte ß., bei ben
bet^eiligten Zxuppen in S)ienft fte'^enb, am 2. ®ecember bie ©inna^me öon
granffurt, am 23. 3^uli 1793 bie öon maini unb mürbe mä^renb ber 33e--

lagerung bon ßanbau auf S5eranlaffung ober menigften§ unter 5Jlitmiffeu beä

.Kronprinzen bon ^^reu^en unter ber ^a§fe eine§ S)eferteur§ in bie ^eftung
gef(^idft, um mit .^ülfe be8 i'^m bon frül^erer geit '§er befannten S)en^el, meld^er
al§ 9lepräfentant be§ 9tationalconbcnt§ fid^ in berfelbeu befanb, beren Uebergabe
3U bemerfftelligen. S)er ^5lan ^atte feinen Erfolg, bieEeid^t toeil ß. felbft fid^

ni(Jt ernftlid^ barum bemühte; unb al§ gegen @nbe be§ Sfa'^re§ bie Setagerung
aufge'^oben merben mu^te, mürbe ß. mit bieten anberen S)eferteuren unb be-
fangenen am 28. S)ecember in ba§ i^nnere bon ^ranfreii^ abgeführt, lieber

SBei^enburg unb Strasburg, mo er bie Sefanntfd^aft bon ßulogiuS ©dlineiber
mad^te, .Kolmar, Seifort, Sefangon, Sole, gjlacon, fam er am 21. ^an. 1794
in ß^on an, nod§ zeitig genug, um ben legten kämpfen be§ ©an§culotti§mu§
mit ber beginnenben ©cgenrebolution beiaumo'^nen. ^ad) einem 9lu§ftug nad^
SSienne, ©renoble unb Slbignon erl^ielt er bei einem 2)uell eine SSermunbung,
tbeld£)e i^n infolge feiner unberbefferlid^en ^ad)läffigfeit fatirelang quälte,
übrigens 9)eranlaffung mürbe, baB er im ^oSpital m S)iion eine Slnfteaung
als Äranfenmärter erl^ielt, bie i^m nod^ ^eit lie^ burd) ßrtlieilung bon ^:pribat=

unterrid^t fidfi eine gana leiblid^e ©ubfiftenj m berfd^affen. gin giud)tberfudf),
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toelcfien er g(eic£)tDo'^l nad) bcr ©d^toeiä unterna'^m, mt^net^, unb 16alb batauf

ertoecfte ein unöorficfittger SSrief, toelrfien er an ben bamati in ^art§ toeilenben

Senkel gefdirieben '^atte, um ftd^ bie grtaubni^ 3U einem 33efu(^ ber Söeltftabt ju

ertoirfen, tüieber ben alten burd^ feine Spionage in Öanbau begrünbeten S}erba(i)t,

joba^ er in ber ßonciergerie gefangen ge'fialten würbe unb mit genauer ''Roif)

ber ©uittotine entging. SSalb nac^^er er'^iett er burc^ bie treuen iBemü'^ungen

Si§t)inf§ unb buri^ bie 9lac^[ic^t ber 33e'^örbcn, toeld^e e§ mit fleinen i^ätfdEiungen

in ben erforberlii'^en S)ocumcnten ni($t genau nahmen, bie Srtaubni^ 3ur ^M=
!et)r. 5Der 3tb^ieb au§ f^ranfreit^ öeranla^t i^n p fotgenber (^arafteriftif(i)en

©etbftapoftrop'^c : „S)u get)ft je^t au§ einem Sanbe, in meld^eS bu auf bie un=

toitrbigfte SCßeife tion ber aBelt getreten bift. S)u ^[t toollen ba§ ©einige bei=

tragen, bie (5frei:^eit einer eblen 9lation [türmen ju 'Reifen — eine ^5frci^eit, bereu

WopJ^ätigen ginftuB i»u fetbft gefüfitt unb genoffen t)aft. ©e:^, 2., fc^äme bid) 1

bu bift ein "Dflieberträctitiger, ein Söerroorfener. @pri($ ferner nic^t me'^r öon

©cf)urfen: benn bu ge'^örft in i^re klaffe, fte'^ft mit unter ben Oeröc^tlic^ften.

S)ie i^ranjofen Ratten rcc^t gehabt, roenn ftc bic^ beiner Unternel^mungen megen

mit bem Sobe beftraft ptten; unb no(^ auf ber ^uittotine l^ätteft bu bir felbft

befennen muffen, ba^ fie bir nicf)t Unrecht träten. 3lber wie finb fie mit bir

öerfatiren! — Söetdien @rfa^ fannft bu i^nen geben? — .§ier fa^te id^ben

feften 25orfa|, bon ben grauäofen niemals anber§ au reben ober ju fc^reiben,

al§ toie e§ bie 2öal)r^eit na(^ meiner Ueber^eugung forbere : unb burc^ biefen

58orfa^ tourbe i'ä) um ettt)a§ beru'^igter. — ß§ ift eine er^fatale ©ac^e um ein

böfe§ (Bewiffen, tt)cl(f)e§ um fo bei^enber anf^rid^t, je fd^onenber bie natürliche

Strafe unferer fi^led^ten .^anbtungen eintritt." Stm 4. g^ebr. 1795 trat er bie

üteife über SSefauQon, Seifort unb .g>üningen nac^ SSafel an. Da i'^m aber bie

Ferren Safeter einen ^a| nac^ 3üricE), tooliin er ©mpfe'^lungen tion 35i§pinE

l^atte, tierweigerten, fo begab er ftct) nad) ^reibuig im 23r, unb lie§ fic^ '^ier

tro^ feiner Segeifterung für bie ftan,^öfif(^e 3ftepubli! al§ Korporal bei ber

Sanbe anttjerben, au§ metc^er bie Emigranten eine ftreitbare 2lrmec gegen i^r

Söoteiianb äu bilben gebadeten. Snbeffen fanb felbft Ö. biefe (Sefellfi^aft fo

fd£)le(i)t, ba^ er bereits am ^:]5almfonntage nad^ Dffenburg befertirte unb bei ben

fi^Wäbifi^en Ärei§trul3pen in S)ienft trat, in toeld^em er fid^ mieber, tion feinen

SSorgefe^ten begünftigt, fe^r wollt befanb, big er burd^ ben i^conprinaen öon

^reufeen bie ßntlaffung au§ feiner preu^ifd^en Siienftpflic^t erhielt. 9lm

27. Dctober 1795 nacl) §alte jurüdEgefefirt , fi^lug feine Hoffnung, buvd£| ben

Kronprinzen eine fefte 9lnftellung, ettoa at§ Öector an ber Unitierfttät, ju er=

f)alten, fel)l, weil er e§ immer mieber im wefenttidfien felbft tierf(f)ulbrte, ba^

bie öon ben SSe^rbcn einauforbernben Seridite nid^t günftig ausfallen fonnten.

^m Jperbflt be§ ^ai^xts, 1797 trat er in ben g^eftanb ein, welcher aud§ mit

einigen Kinbern gefegnet mürbe. Dbwol 2. aui^ bie fd^marae SSäfc^e feineS

l)äu§lid^en ÖebenS mit geWolinter Ungcnirf^eit tior bem publicum ausbreitet unb

„über baS fe'^lgefd^lagene ©lud, welches er mit feinem ^anndl)en au genießen

:§offte", fid^ mit ber „leibigen (Srfalirung" tröftet, „ba^ taufenb ®l)en, wo nid^t

unglüdlid^cr, bod^ au(^ um lein ^aax beffer finb als bie feinige" ; fo f(^eint

hoä) baS neue SJer^ättniB für feine ÖebcnSfüi)rung nic^t o'^ne '^eilfame 6in=

mirfung geblieben a^ feiu. <5obalb ber Äronprina im ^otiember 1797 als

f^riebric^ Söil^elm III. König geworben war, beeilte fid^ "i-, ficC) bei i^m eine

Slubiena au erwirfen, bei Weld^cr er aud^, obgleich er mit bem ©tocE in ber

,g)anb feine Slufwartung mad^te, fe'^r gnäbig empfangen würbe, Weldl)e aber auS

ben oben bereits angegebenen ©rünben fo wenig au ^^^u gewünfdjten 9tefultat

führte, ha^ er, als im ©ommer 1799 ber König unb bie Königin .Vpalte be=

fu(i)ten, einen Weiteren ^Innä'^erungSöerfud^ gar nid^t me^r machte. S)a aud^



48 Saul^atb.

anbertüeite SeioexSungen ie^tfd^tugen, 6efd§ieb er [id^, naä) toie bor bui-($ @d§i-ift=

ftettern unb Uutern(^tge6en feine ©uBfiftensmittel fid^ p öerfdiaffen. 53^it bem
^af)xt 1802 fii-ic^t feine ibeI16ft6iogra:p'^ii> ab. ^n i^rem legten 2Ibfa|e fpvic^t

er bie 9t6fi(^t au§, in bem genannten ^a^xe no(^ feine Butter in ber piätjifd^en

§eimat:^ ju befuc^en, fotoie bie Hoffnung, in ber fünftigen Dftermeffe bem
'publicum mit ben SSeobaditungen , toelcEie er auf biefer 9fieife madien toerbe,

feine Sluftoartung p machen. S)iefe Hoffnung :^at fid§, tüie gefagt, nic^t erfüllt

unb öon bem Slugenblide an, mo feine eigenen auSfü'^rtictien ^itt^eitungen auf=
^ören, finb nur fefir bürftige Dloti^en über fein abenteuerliches ßeben aufzutreiben.

©0 tonnte gjieufel im 14. a3anb be§ @ele|rten SeutfiiitanbS i^n at§ im ^a'i^xt

1806 üerfiorben bejeid^nen. @r mar aber öielmel^r, mie bie§ im 18. S3anb ou($
tl^eittoeife berid)tigenb nactigetragen mirb, 1804 Pfarrer m S3eit§robt im Saar=
be|)artement gemorben, tourbe am 12. 3Iuguft 1807 feiner ©teüe entfe^t unb
mcgen feiner ©Triften ju Srier in Unterfu(^ung gebogen. S)ort lebte er noci§

im ^. 1811, ift aber am 28. 3l|)rit 1822 al§ ^riöatte^rer ju ßreuanad^ ge=

ftorben. — 2öa§ m. ö. (Sei§mar (gbgar 5Bauer), Deutfc^tanb im 18. 3fafr=
^unöert, 2. Slusgabe, Öeipäig 1851, über i:^n mitt^eitt, beruht lebiglid^ auf ber

©etbftbiogrop^ie.

^ ^n bem nac^fotgenben 35eraei(^niffe feiner gro^entl^eilS fel^r feiten gettorbenen

©c^riften finb bie anont)m erfc^ienenen mit einem * beäeic^net: .,Diss. inaug.
de Ruperte Palatino", Hai. 1783, 4^. — „Diss. de J. Bruno", Ib. 1783, 4^— *,.,Carmina et Epigrammata quaedam selecta", Goettiiig. 1780. — „5lbri^
ber römifd^en @efd)i(^te, 5. 35orIefungen", 1783. — * „Slb^anbl. b. ©rafen
öon 3Irco über ben ginflu^ be§ §anbel§ auf ben ©eift unb bie ©itten ber
5öötfer; au§ bem gran^öf." CD. 1788. — * „Se^träge unb SSerii^tigungen

p Dr. 3Sa^rbt'§ 2eben§bef(^reibung in 35riefen eine§ ^Pfäl^erS", 1791. —
„^erfmürbige§ geben unb ©d^itffale, öon i^m fetbft befd^rieben", 5 %f)le. (in

6 «ben.), ^atte 1792-1802. — * „Sgriefe eine§ pxen^. Slugen^cugen über ben
gelbpg beä .^eraogS öon Sraunfd^toeig gegen bie ^fleufranfen", 1.—5. ^ad.
(Sermanien (^tona) 1793—96 (nad§ Sauf^arb'ä eigener 3Ingabe rühren nur
ber 1. u. 2. ':^aä bon i^m 'i)n). — „£)ie 9fleid^§armee in i^rer mal)ren @e=
ftalt ic", 1796. — „Einleitung 3ur Uebung in ber franaöfifd^en ©prad^e", 1797,
1805, 1813. — „«eben unb 2::^aten be§ gü^eingrafen Äart gjlagnuS, ben
3fofeb§ II. auf ae'^n 3fa^re in§ @efängniB nac^ Jlönigftein fcf)icfte, um ba bie

gie(^te ber Untert:^anen unb anberer gjienfc^en refpectiren ju lernen
;
jur äöarnung

für atte windige ©efpoten, «ei^tgtäubige unb ©efdfiäftSmänner gefc^ilbert", 1798.— „Senffc^rift über bie einnähme ber ^eftung Waiuä burdf) bie franäöfifd^en
Sruppen im ^. 1792, aufgefegt öon 3ftuboIp^ gicEemetier. «jJlit Semer!ungen
herausgegeben", 1798. — * JInnalen ber Uniöerfität 3u ©d^ilba, ober S3odE§=

ftreid^e unb iparieünaben ber gelehrten g)anbtoer!§innungen in Seutfrfilonb
; aur

3luftöfung ber ^rage : SBo^er ba§ öiele gtenb burcE) fo mond^e Ferren 2^60=
logen, Slerjte. ^uriften, ^ameraliften unb Winifter?" 3 S^le. 1798—99. —
*„2eutfd§ gefprod^en mit Jperrn 5pott über feine 3lu§gabe ber Sriefe red§t=

fc^affencr Männer an ben Soctor ^. ^. 33a^rbt .... 1798. — * „Sammlung
erbauli(^er (Sebid^te für atte bie, toeld^en e§ ®rnft ift, ba§ SBo^l i^rer Unter=
tränen, Untergebenen unb 5)flitmenfd^en nic^t ju untergraben, fonbern nad§ bem
®efe|e ber ©ered^tigfeit unb 9Jienfd^enliebe 3U förbern unb baburd§ gjlenfc^en=
Wo^l 3u begrünben unb au erhalten", 1798. Siefelbe Sammlung unter folgen=
ben Titeln

:

=^ „3ud§tfpieget für dürften unb ^ofleute", 1799; *„3ud^tfpiegel
?ür X^eologen unb J?irc^enle:^rer", 1799; * „3uc^tfpiegel für 3lbeli(^e", 1799;
„3ud^tfpiegel für @roberung§frieger, möofaten unb Slerate", 1799. — „®er

gjlofeIlaner= ober 3lmiciftcnorben, nac§ feiner (gntfte^ung, innern 33erfaffung unb
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55crbreitung auf ben Seutfc^en Uniöerfttäten batgefteüt, utib jur 3uve($ttoeifung

ber ©d^rift: @raf ©uibo üon 2;auffirc^en, rote auä) 3ur Selefjrung übet baä

atabemifd^e Orbeiiötoefen tut UniberfitätSobrigf eitert unb ©tubiercnbe", 1799. —
„granj SJBoIjfteiit ober SSegeben^eiten etne§ bummen 2;eufel§", 2 Sbe, 1799. —
„Sr^ä^Iungen unb Oloüellen", 2 SSbd^en., 1800. — „^Oflarfi bon ©ebnan ober

ßcben unb Stbent^euer eine» ^yranäöfifdien (Smigtantcn; ein politifc§=fomifd)er

5Roman", 2 X^Ie., 1800. — „^aften=9tefiource" (in ©emeinfd^ait mit 2)ornfteg

herausgegeben), 1800. — *„S5itb ber Reiten ober @uropa§ ©efc^icöte öon Äaxl
bem @roBen bi§ auf ^onaparte", 2 Sbi^en. mit 6 Tupfern, 1801. — „S5ona=

parte unb ßromtoett; ein 5leuiaf)r§gefc§enf für bie fyraujofen Oon einem ^Bürger

ofine SSorurt^eil; au§ bem 5ran3ö|ifd§en mit einigen Stnmerfungen", 1801. —
„?lnefbotenbud§ ober «Sammlung intereffanter SSegebenl^eiten au§ ber tt)irfü(f)en

Söelt", 1. %^l 1802. — „Sulenfapper'g geben unb Seiben; eine tragifc£)e @e=

fd^ic^te", 1804. — ßorilla S)onatini ober @ef(i)id)te einer empfinbfamen

Sguiiterin", 1804. — äöil^elm @tein'§ 2tbentr)euer" , 2 23be., 1810. — „q5er=

traute Briefe eine§ alten SaubprebigerS an einen feiner jüngeren 5lmt§brüber",

1811. @. Säur.
Saun: ^onrab Söil^elm 3lbotf 8., geb. ju Sßremen am 31. 2)ecember

1807 al§ <Boi}n be§ Kaufmanns i^. (S. g. , erl^ielt feine 3}orbilbung auf ber

3Sorf(f)ute unb ©etel^rtenfi^ute feiner 55aterftabt unb ftubirte bann ^^:§iIofopl^ie

unb 5ß^iIoIogie in (Söttingen , U)o Dtfrieb 9JlüEer befonber§ anregenb auf t|n

toirfte, unb in SSerlin, tüo er tt)ä!^renb Pier ©emefter §eget, ©(^teiermac^er, Sö(fl§

unb Äarl ^Ritter :^örte unb öiet in ilünftter= unb Sitteratenfreifen öerfe^rte. 1831
promoöirte er in (Söttingen unb übernahm bann eine ^ütfStel^rerftelle am ®t)m=

naftum in SSremen. 1835 ging er nad) t^ranfreic^, um ber franjöfifd^en Sprache

unb Sitteratur ein tieferes ©tubium gu roibmen unb öerlebte in SSorbeauj

11 ^a'^re at§ ^riPatlci^rer unb ^^rofeffor ber beutf(f)en ©prac^e unb Sitteratur

am College royal, ttjobei er au^ eine rege journatiftif(^e 3:]§ätigfeit in beutfc^en

unb fran^öfifd^en 33Iättern enttoicfelte unb ba^ gegenfeitige SSerftänbni^ beiber

^flationen ju förbern fu(i)te. (5nbe 1847 fe^rte er nad^ S)eutfd^tanb jurücE unb
morb nac^ einem längeren Aufenthalte in Bremen 1848 Seigrer an ber ^ö^eren

S3ürgerf(^ule in 5Jlann^eim, meldte ©teile er 1851 mit einer entfpredE)enben am
©^mnafium unb an ber 2Jlilitärfci)ute in Dlbenburg Pertaufd^te. @r toirfte '^ier

al§ Sefirer be§ 5ran3öfif(^en unb S)eutfdl)en bi§ 1869, too er in ben 3fluf)eftanb

trat. Söie er jebodl) immer unauSgefe^t felbft litterarifd^ t^ätig gewefen loar unb

in feinem toeiten 3}erte^r§treife eifrig titterarifd^e ^ntereffen geförbert ^atte, fo

tnanbte er fii^ je^t mit ungehemmtem 6ifer jur Betreibung feiner SieblingSftubien

unb =2Iufgaben, unter benen i^m befonberS bie Verausgabe ber Söerfe 3Jloliere'S

„mit beutfc£)em Sommentar, Einleitungen unb ©rcurfen" Poranftanb. Sr arbeitete

mit iugenblidl)er J?raft unb f^reubigfeit, -§atte aber baS UnglücE, ba§ feine Slugen

Pon 1877 an fcfitoöi^er tourben unb 1879 faft Pottftönbig erbtinbeten. 2^ro^=

bem toar eS i^m bergönnt meiter ju arbeiten, ba i^m au^er treuen f^reunben

au(^ feine grau geb. ^^Jteier (S. toar in erfter @^e mit 2). ©d^ünemann Per=

f)eiratf)et gewefen unb l^atte öon i^r brei %'dä)tn} treuen iBeiftanb teiftete. ^m
SJlörä 1881 feierte er ba§ ^fubiläum feiner Promotion, bei welcher (Selegenl^eit

i'^m ber (Sroperäog Pon Otbenburg bie golbene i^lebaitle für J?unft unb 2Biffen=

fdEiaft Perlie^ unb feine alma mater Georgia Augusta ein erneuteS S)iptom fanbte.

SSalb barauf begannen aber feine Seiben bie Äraft be§ .ßorperS ju erfd^öpfen

unb am 14. ©eptember 1881 ftarb er. — S. ^at fidl) namentli^ als form=

getoanbter Ueberfe^er einen Flamen tion gutem Klange erroorben unb burd^ feine

3Jloliere=2luSgabe öiet für bie ^enntni^ biefeS S)i(i)terS getrau. 3lu§er biefer

SluSgabe finb feine ©t^riftcn: „$oetifcl)e Ülad^bitbungen auStänbifd^er ©ebid^te"

,
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1846; „8ieber!(änge au§ gngtanb unb ©panien", 1852; „f^rembe ®t(^tungcn"

(mit ^. 9tupei'tt), 1862; „QSrtiant'ä amenfanifd^e ®ebid)te", 1863; „Sieber unb

6"§anjon§ öon SSäxanger", 1869; „S)t(f|ter^araftete", 1869; „Siebet unb 33al=

laben öon 33urn§", 1869; „9tacine'§ Stagöbien", 1869; „3ß. S^rüing, ein

£eben§= unb 6^ara!ter6ilb", 1870; „Dtiö. ®olbfmit{)'§ Seben", 1876; „^eri=

möe'g ^lobeEen", 1872; „SongTellotD'S ©ebit^te", 1879; „giacine'§ Sragöbten"

(SejtauSgafee mit ßornmentar unb Einleitungen), 1874 ff. ;
„Safontaine'S fabeln"

(beSgl.), 1877, unb Befonberg feine g]floli6re=Ue6ei-fe|ungen, bie me'^rfad^ in neuer

©ur^arbeitung unb ^ule^t 1880 unter bem 3:itel „3lu§gelüä:§lte Suftft)ielc öon

«Utoliere. ^n fünffüßigen, ^aartoeife gereimten Jamben überfe^t" erfd^ienen.'

Otein'fiarb 5[Jlofen.

^ami: .^enebüt 2., 5lrc£)ite!t, SSilb'fiauer unb Ingenieur, geb. um 1450,

t am 29. September 1531. tiefer bebeutenbe, biSl^er unter bem 5kmen „Saun"

in ber Äunftgefd)ic£)te betannte ^Jleifter foE ur!unbUcf)en ^Jta(i)rid)ten äufolge,

toelcfie fürälid) Dr. SöernicEe aufgefunben unb im Slnjeiger für beutfc£)e 3]or3eit

öer5ffentlid)t ^at, ni(i)t au§ ber böt)mifd)en ©tabt Saun, fonbern au§ ^iefting

im ärä^^er^ogt^um Defterreict) ftommen unb fdieint obigen 35einamen erft nac^

feinem 2;obe ermatten ju t)aben. Ueber feine ^ugenb unb 58ilbung§gefd)ic^te miffen

Wir ni(^t ba§ ^inbefte. äßie fid£) au§ feinen Slrbeiten entne{)men läfet, I)at er

eine tüchtige ©d)ute bur(i)gema«i)t unb S5iele§ gefelien , et)e er , angezogen öon

bem unter j?önig 2BIabi§IatD II. aufblüt)enben ^unftlebcn, nad^ 33ö'§men toanberte.

Um§ ^a^x 1480, üielteic^t fdjon ettüa§ früt)er, finben mir i^n im Dften be§

SanbeS, wo er bie Steftauration ber 1461 abgebrannten ^farrfirdtie ^u §ol^en=

mautt) unb ben SBieberaufbau ber ^]larien!ird)e in ^uttenberg leitete. 2)ur(^

btefe mit feltener lüieifterfc^aft auSgefü'^rten 3Ber!e fc^eint ber ^ünftler fit^ foldieä

5lnfel)en öerfc£)afft p "^aben, ba^ er 1482 Dom .^önig nai^ 5prag berufen mürbe,

eine neue Ütefibenj auf bem ^rabfc£)in ju erbauen, tiefer 3Sau, üon meld)em

ein S^lügel mit bem fogenannten äölabi§lato'f($en ©aal nodt» befte'^t, entfprad)

ben SBünfd)en bc§ '^o'^en SSau^^errn fo fel)r, ba^ SSenebitt ba§ 3lmt be§ S)om=

baumeifter§ unb ben 2;itel eine! oberften föniglid^en 3Ber!meifler§ er'^ielt, aud)

i{)m bie 3lu§fü()rung be§ ©d^loffeä Sürgli^ (ber ©ommerreftbenä Slabi§lam'§,

1493 gegrünbet) übertragen mürbe. Um biefelbe 3eit errichtete ber 9}leifter in

einer ©eitenfapette be§ ^Präger ®ome§ für ben Äönig ein Oratorium unb t)er=

banb baffelbe burct) einen auf ©dimibbogen rul)enben ®ang mit ber 9tefibenä,

eine ganj au§ Slftmerfen, S3lumen, äBappen, Emblemen u. bgl. befte'^enbe ©tein=

me|arbeit öon eben fo geiftreid)er ©rfinbung mie forgfältiger ©uri^bilbung. S)ie

2lrbeiten auf bem |)rabf(^in mürben nact) bem geuQniffe 23albin^§ 1502 gtüd£=

lic£) öottenbet; in 33ürgli^ mar S. bi§ ctma 1508 befd^äftigt. Salb nadf)^er

übernal)m er ben 5luebau ber berül)mten ©t. S3arbarafird§e 3U j^uttcnberg, eine§

t)ö(i)]t großartigen fünffdC)iffigen S)ome§, meld^er um 1380 öon ^^eter bon (Smünb
(5Bb. IX ©. 275 ff.) angelegt, nad^ einer Unterbredtiung bon bollen 100 ^al)ren bon

5Jlat:§ia§ gtaljfe! fortgefe^t, aber bei beffen Zoh (1505) erft im g^orfj^luß bott=

enbet morben mar. Senebift arbeitete für ba§ Sang^auS biefer ^ird^e einen

neuen ^(an au§, toanbelte ba§ urfprünglidf) bafilüaförmigc (Sebäube in einen

^attenbau mit glei(^ '^of)en ©d)iffen um unb fd^eint pcrfönlid^ bie 2luffteEung

einiger ^odtie geleitet ju '^aben, ba feine mel^rmalige Slntoefen^eit 3Wifdt)en 1510
bis 1512 urfunblid^ fi(|er gefteEt ift. Sängere 3eit bürfte fti^ ber §lei[ter fd^toer=

li(i) in ^uttenberg aufgel)alten l^aben, bod§ tourbe nad^ feinem ^tanc fortgearbeitet,

bi§ 1548 ber S3au für immer eingeftettt mürbe. — Si§ ju bem 1516 erfolgten

Sobe be§ ^önig§ 2Blabi§lato größtentlieilä in beffen SCufträgen befdiäftigt, ließ

er fid) fpäter au§ nidt)t befannten ©rünben in Saun nieber, mo er jmei prad^t=

botte ©tabttl)ore, berfd)iebene ^riöatl)äufer unb al§ 1515 bie bortige ^farrtirdie
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<5t. 5lifoIau§ buvc^ fyeuer jerftört ttjoxben toar, biefetBe laut einer nod§ t)ov=

l^anbenen ;^nfcf)riit ^»ili^en 1520—1528 öon ®runb au§ neu aujtül^rte unb
öoEenbete. ^ux jelöen 3eit tourbe öon i^m aud) bie ^Jlarienfitrfie ju S3rür er=

16aut, toie benn bev 5[Rei[ter ä'^nlti^ feinem gio^en ^^'itQ^noifen 5Jtic^e( 3lnge(o

no(^ al§ ©reis in öoEer ©eifteSfrifd^e unb 2f)ätigfeit fottmirfte. S)ie Slnaal^l

ber öon i^m ausgeführten ^ßautoerfe unb oculpturen ift faft unüBerfe!§6ar; 6e=

jonber§ reid) ift ber ^Jlorben 33öl§men§, roo , abgefe^en öon bieten 3c^'ftörungen,

bie ©tobte unb £)rtf(i)aften 3luffig, Seipa, ©raupen, Senfen, Säernofef, Äommo=
tau unb ©taöietin mit Senfmalen feine§ Äunftflei§e§ auSgeftattet finb. 2)a!6ei

raupte ber ^DJ^eifter, wie e§ bie bamatigen 3}er^ä(tniffe mit fid§ brachten, !unft=

rei(^e ©teinarbeiten, f^^iguren, .^an.^eln, 5tttäre u. bgl. eigenpnbig l^erftetten.

Sn ben ^irt^cn 3U Stuffig unb Saun erblictt man aierlid^e ^anjeln, in 58ürgli^

met)rere in ©tein au§gefüt)rte ©tatuen, in SSrür ©graffiten unb ju Äuttenberg

äal£)Irei(i)e 9fleticf§, aHe in ber ^auptfad)e öon feiner .g)anb gefertigt. Unü6er=

troffen fte^t ^eifter SSenebift ali ßonftructeur atter 3trten bon ©eroölben: feine

^enntniffe in biefem i^aä)^ toaxen fo attgemein anerfannt, ba^ er pufig in

frembc Sänber berufen tourbe, um ©utad^ten über Saufüfirungen abzugeben ober

obttjoltenben ©ebred^en ab^u^elfen. tiefer Sttjatfad^e t)aben mir ju üerbanfen,

bafe bie 'Dlationatitdt be§ .ftünftler§ ermittelt mürbe, ^n befonber§ na'^er Se=
äie^ung ftanb Senebift ju ber Obcrtaufi^er 33au:^ütte unb bem ^JJlagiftrat öon
©örli^ ; tonnte biefer in fc^mierigen 2tngetegen^eiten nicf)t 33ef(f)eib , mürbe ber

Otatt) unfereS 5Jteifter§ eingeholt, ^m ©örli|er 9tatt)§ard)id befinben fic^ ^toei

an Seuebitt gerid)tete Briefe üom ^. 1516, in bem einen toirb er „^enebict

öon Sßiefting mergmeifter ^u 5prag unb ßuttenberg", im anbeten „^öenebict 3fli)et

öon 5i3t)efting, mergmeifter p ^jßrag unb ^uttenberge" genannt, ^^ferner liegt

ein S3eri(i)t be§ ^agiftratS öon Slnnaberg an öerjog ©eorg öon ©ad^fen, d. d.

27. Jänner 1519 öor, betreffenb ein ©utaditen, meld^eg bie 5)teifter SSenebij

9lieb aug ^rag, ^an§ öon ^iorgau unb ^an§ ©d^itfenban3 über ben 3lnnabergcr

Äird^enbau abgegeben t)aben. ^n biefem 33erid§t mirb Senebij al§ „föniglid^er

5Jlaieftat 3U 33ö^men oberfter äöerfmeifter be§ ©cf)Ioffe§ 3U ^ißrag" angefütjrf

ßnblidE) nennt ber tüdf)tige ©örli^er ©tabtbaumeifter Söenbet Oto^opf ben S3ene=

bift öon ^iefting feinen öe^rl^errn, öon melrf)em er in ^rag fteigefprod^en tüorben

fei. Unter foI(|en Umftänben fann an ber ^bentität be§ ju 9lnnaberg, ©5rli^

unb anbeten ©tobten ber Saufi^ unb ©a(^fen§ befcf)äftigten 5Reifter§ 58enebift

9lieb mit bem 23enebift öon Saun fein Q^öeifel obmalten.

S. ober 9iieb toar einer ber legten unb begabteften ©ot^ifer, roelc^er jebod^

ben 3}eriaE be§ ©tit§ ebenfo toenig aufhatten fonnte aU e§ bie Söblinger,

9lori|er unb bie öielen ^eifter öon ^Jtürnberg, ber matfere Slbani Ärafft an ber

©pi^e, ju t^un öermod^ten. S)ie formen ber D^enaiffonce maren bem ^eifter

nic^t unbefannt unb er mengte ^äufig bergteid^en Ornamente, forint^ifd£)e unb

jonifc^e Kapitale, fanelirte ©äuten. 3fl^nfc£)nitte, ©dE)(angeneier, ^Jläanber u. bgl.

in feine gotf)if(^en Slrd^itefturen ein, o^ne jebodt) ein iBaumerf ober nur eine

einzelne Partie öollftänbig im Ütenaiffanceftil burdEi^ubitben. ©ein ^auptmerf,

ber Ütefibenjbau in ^^rag, mürbe 1541 burd^ eine ungeheure geuerSbrunft fd^mer

befd^äbigt unb fpäter^in unter ^aifer Otubolf II. gvünbtidf) umgebaut; nur bie

funftreid^en unb feftcn SBötbungen be§ großen ©aate§ unb ber anfto^enben ©e=

mäd^er ^ben bem ^euer miberftanben unb finb öon fpäteren ^Jtobernifirungen

äiemtic^ öerfii)ont geblieben, toä^renb bie i^üten, ^yenfter unb Sßänbe öon

itatienifd^en 33aumeiftern eine burc^au§ neue ©eftatt erhielten. S)iefer ©aal
(^rönung§= ober 2ölabi§lam'fd^er ©aal) !^at eine Sänge öon 170 ^u^ , eine

35rette öon 50 ^u^ unb eine ipö^e öon 45 9^uB SBiener ^a§e§ unb bilbet eine

impofante , mit öerfd^lungeuen Dle^gemötben überfpannte <^alle , wol bal he-

4*
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beutenbfte 2öerf biejer 2li:t, toeld^eä fid§ in Defteneic^ erhalten t)at. 33ürglt^

fiefi^t einen ä:^nlid)en, aber bon ©äuten unterftü^ten ©aal mit föftlic^em Srfer

unb Tcii^em plaftifd^en <Bä)mnd : an bei; 5lu§enfeite be§ @aotbaue§ erblicEt man
bie in ©anbftein auggeiü'^rten ©tatuen be§ Äönigg 2ölabi§tatD 11. unb feiner

@ema'§lin, ber iranjöfifc^en ^^rinjeffin 2lnna be ^oij, einer 9lic^te be§ .^önigä

Subioig XII. bon granfreic^. S)er größte 2:t)eil be§ @(i)loffe§ S3ürgti^ aber

liegt in 9luinen. SßöÜig frei öon allen Unbilben ber 3eit unb öon entfteftenben

3ut!§aten geblieben finb bie <Bt ^lüolauSürdie ^u Saun unb ba§ ^fnnere ber

^arienürc^e in .H'uttenberg, ße^tgenannte ^irc^e wirb öon Kennern einftimmig

aU bie cinia(f)[te, jttiedEmä^igfte unb fdiönfte aEer ßanbfir^en S)eutfd§Ianb§ an=

erfannt unb öerbient in ber 2^f)at at§ 5)lufter auigefteUt ju toerben; an ber

Sauncr Äirdie 'hingegen entfattet ber SJteifter ben ganjen 9tetd)tt)um feiner 5pf)an=

tafte. Sei bef(|eibenen @rö^enOert)ältnif|en, bie ©ejammtlänge beträgt nur 140

%n^, bie ©efammtbreite 85 ^^u^ SBiener '^a'^t^ , tt)u|te ber i?ünftler ben be=

jd^ränften 9taum |($einbar bi§ in§ Unenblid)e augjube'finen : bie 2inien toat^fen,

berfct)Iingen [id), regen ba§ Sluge an unb befriebigen e§ jugteii^. S)er ^ol)e

fünftlerifc^e Söert^ h)irb biefem @ebäube , einer burd) fed)§ ©öuten (brei auf

jeber ©cite) eingett)eilten ^aÜe, hnxä) ba§ eigent§ümlic^ conftruirte ©etoötbe

öerliel)en. ßunftreid^er no(| finb bie SÖötbungen ber ^^farrürd^en in SSrii? unb

2luf[ig, bor ^Eem aber ber Sarbaraürcfie äu ^uttenberg, teo bie 9iipben fic^ in

©biralen um bie Pfeiler t)erumtt)inben unb ju fec^Sfeitigen ©ternen geftatten.

Seiber ift ber auf eine Sänge bon circa 340 ^n^ beantragte S3au unöollenbet

geblieben, ^eifter 33enebift [tarb 3u Saun unb tourbe in ber 5Sorf)alle ber öon

i^m erbauten ^Pfarrürc^e mit großem ©ebränge begraben; ein il)m bafelbft ge=

fester ®en!ftein ift jeboc^ nic^t me^r öor^anben. 35or3ug§tt)eife Xeä)nittx unb

S3erftanbe§menfd) ^at er fi($ öon ben 3lu§fd^reitungen ber ©bätgotl)if jiemlic^

fern 3u Italien geteuft unb bem ^nnenbau ftet§ größere 2tutmer!famleit gett)iDmet

al§ ben ^^fagaben. ©eine ©culpturen finb , toie eö ber gotl)ifc^e ©til bebingt,

mel^r S)ecoration§arbeiten al§ felbftänbige SBerfe: bie figürli(f)en 5Darftettungen

finb rid^tig unb effcctöoll gejeic^net unb bem 2luffteÜung§orte gut angepaßt,

feine 5Jlobettirung unb SluSbrud barf man aber nict)t fui^en. ^l§ ©c^üler merben

genannt: ber ©örli^er gto^fobf, bie ©aa^er Sär unb Sö^ete^fa unb (tool mit

9le(^t) ber Sauner ©teinme^ ©trac^r^ba, öjetd^er 1572 einen lerrlic^en Srunnen
äu Saun l)erfteEte, ber aber 1700 abgetragen tourbe.

Salbin, ^i§cell. I, III, ©. 127. — SöeleSlamina
, ^ift. .^alenber,

©. 492. — S)labac3, Äünftlerlejifon, I. ©. 184 ff.
- ©rueber, J?unftgefd§idt)te

öon Sölimen, IV. ©. 193 ff.
— äöernicEe, (Sermanif^er Stnaeiger, ^af)x^.

1881, ©. 141 u. 198. (Srueber.

Sauna^: be ta <!pat)e be S. , t^ranjofe öon ©eburt, trat im ^rü^ling
1766 in bteufeifc^e Sienfte, um ^ier nad§ bem Sorbilbe feiner .gjeimat^ nebft

einigen (Sefälirten bie Seitung ber öon f^nebric^ bem ©ro^en um biefe Qdt ein=

geri(^teten Administration des Droits et Pöages, b, f). be§ größten S^eitS ber

inbirecten ©teuern
,

5unäd)ft auf fe(^§ ^afjxe ^u überne'^men. 2)ie i^bee ju ber

Slenberung ber bisherigen SJertoaltung ber inbirecten ©teuern ging öon bem
franaöfifc^en '^p^ilofob^en unb (S5eneral=©teuerbä(i)ter |)elöetiu§ au§, ber mä^renb
eines ?lufent:§alt§ ju 5|5ot§bam, f^rü'^ting 1766, ben .^önig mit bem franjöfifd^en

55a(i)tft)ftem nä'^er befannt gemact)t unb für baffelbe einaune^men gemußt ^^atte.

®emä§ bem öon i^m öorgefd^logenen 5piane übernatim S. nebft brei anberen

9legiffeur§ bie Sßertoaltung ber meiften inbirecten Slbgaben auf fed^S S^a'^re gegen
ein beftimmteS lio'^eS S^a^rgeljalt unb eine fe^^r l^o^e Prämie öon ben über ba§
biSlierige S)urdf)fc£)nitt§quantum 3U eraielenben Ueberfd^üffen. 2ll§ bie erften fed^S
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^df^xe mit bem 31. 3Jlai 1772 abgelaufen toaven, erneuerte ^^riebrid) bcn 6on=
tract mit 2. , bem je|t jtoei neue fran^öftfd^e unb ^toei beutfd^e 9tegifjeur8 jur

©eite traten. S)od) bet)ielt ß. bie oberfte Leitung unb ben birecten SSer!el§r mit

bem ^onarc^en, beffen öölligen 5ßertrauen§ er fic^ nad) toie öor crireute. S)ie5

tiatte er fid^ burc^ bie SrfüEung be§ 35erfpre(^en§ '^ö^erer Sintünfte ertoorben,

bereu ^ricbrid^ äur ;^er[tettung öon ^eer unb Staat nad§ bem fiebenjäl^rigen

Kriege bringenb beburfte. 9lad^ 2ounat)'§ eigener Stujftettung brad^te er bem
Staat mä^renb ber 21 i^a^re jeiner SSerroaltung über 42 Millionen Später

5}le^rertrag ein al§ feine S5orgänger, b. 1). im 3^at)re§bur(^f(i)nitt genau bie ätoei

3Jlittionen, bie ^^lutviä} öon feinem ©eneratbirectorium 1765 öertangt, biefe§

aber al% nict)t ju befi^affen be^cii^net l^atte. 9tac^ ben Slufftellungen ber 60m'
miffion, bie ^^i^iebrid) äöil^elm II. glei^ in ben erften Söoc^en feiner 9legierung

äur ^Prüfung be§ Üle(^enf4ait§berid)t§ öon S. einfette, fdEirum^iit ireili(^ biefe

Summe bei Slbrec^nung be§ 5Jie^rertrag§ öon bem in^tüifi^en l^inpgetommenen

3öeft|5reu^en (1772) unb ber bebeutenb gefteigerten ^eöölferungS^iffer auf ein

fel§r unbeträ(i)tli(i)e§ Quantum jufammen. S)irecte ©egner £aunat)'§, mie 33lira=

beau, berichtigen i^n gerabe^u öermittelft ber „9lcgie" ni(f)t nur feine ^e^r=
einnähme, fonbern eine fef)r bebeutenbe SSelaftung be§ ©taat§fä(iel§ unb me'^r

nod) be§ armen 5)tannc§ burdC) bie ert)5!^ten Stuflagen auf f^Ieifd^, 23ier unb
äßein unb bie fet)r l^o^en ©r'^ebunggfoften unb Prämien gefd^affen p fiaben.

S)ie unparteiifc^e ^3ta(|tt»eU lommt äu bem Stefultat , ba^ biefe S^rage fid) mit

böttiger ©eroipeit über{)aupt ni(i)t beantworten tä|t. Soöiel fte!^t feft, ba^, ab=

gefe{)en öon bem I)ot)en 5procentfa| ber SßermaltungSunfoften, ba§ Softem felbft

öon ber gefammten 'i^eöölferung al§ fctjwerer S)rucE empfunben, feine Slufl^ebung

burci) i^'^iebrid) 2BiI^elm II., @nbe 1786, mit freubiger ©enugtljuung begrübt

würbe. £. felbft ftanb fid) nac^ einer ber 2öat)r'^eit wo^l jiemlic^ na!§e fom=

menben 33ered§nung auf 10,000 2;^aler jät)rlict)er ^Prämien neben einem feften

^al^rgetialt öon 15,000 2:^alern. @r erl^ielt alfo in ben ^toei S)ecennien feiner

3lmt§fü^rung etma 500,000 Z^aUx , b. f). mtf)X al§ irgenb ein SSeamter be§

preu^ifd^en Staate^ je öor \f)vx. äöenn i^^^iebrid) IL it)m feine öoHe .^ulb big

äum 2:obe bemal^rte , i^m audC) bei ber Äünbigung i^re§ SSertragS für fid^ unb

feine .^inber eine iät)rlid^e ^enfion öon 5000 %i)aUx jugefagt t)atte, fo fi^lug

bie§ 3}ert)ältni^ in fein ©egentl^eil um mit bem 9tegierung§antritt ^yriebriil

3BiIt)elm§ II. S)iefer befteEte alSbatb eine ßommiffion , beftet)enb au§ bem
5Jlinifter ö. SBerber unb ^wei @et)eimen ^^inanärättjen, bef)uf§ Unterfud^ung ber

Saunat)'fdt)en 23crtDaItung feit it)rem beginn. @leidE)3eitig würbe S. feiner Stellung

enf^oben unb i^m befohlen, fid^ öon 33erlin nid^t e!^er 3u entfernen, at§ bi§ ha^

Slefultat ber Unterfud)ung öorläge. S)iefe fü'^rte 3U bem oben angebeuteten 6r=

gebni^, ol^ne ba^ bem bistjerigen Seiter ber Slccifeöerwattung eine birecte lln=

regelmä^igfeit nad^gewiefen werben fonnte. Sr ert)ielt ba'^er bie (ärlaubni^,

Söerlin unb ^reu^en ju öertaffen unb !et)rte nadf) 5}}ari§ ^urüd , inbem er frei=

toiliig auf bie öon f^riebrid^ b. @r. it)m jugefidierte ^enfion öerjic^tete. ^JUit

i!^m fiel fein Stiftern, ba§ er in einem Compte rendu unb einer fpäteren „Justi-

fication" fid) öergeblid) ju red^tfertigen bemüt)te.

Sögt, ^irabeau, De la Monarchie Prussienne (3Iu§g. öon 1788), SSb. IV,

1. S. 242—352 bringt bie Apologie Particuliere de M. de la Haye de L.,

ha^ Compte-rendu au Roi par le Conseiller Prive des Finances de la H. de

L. etc. unb fein eigene^ Examen du Compte-rendu au Roi etc. @egen bie§

(entere ^ubticirte be 2aunat) feine Justification du Systeme d'econoraie politique

et financiere de Frederic II, Roi de Prusse. Pour servir de refutation ä

tout ce que M. le Comte de Mirabeau a hazarde ä ce sujet dans son

ouvrage de la Monarchie Prussienne (aud) beutfdt) ju Söerlin erfd)ienen).
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^tJreuB, fjfnebric^ ber ©ro^e, III. 1—21 unb Üliebet, S)er 6ranbenburg=)}reu=

fijdie @taat§]^au§:^aa in ben Beiben legten 3tai)i:t)unberten , S. 103 u. 139.

3f|aac|o^n.

^auni^: DUfoIauS ^ai-l ßbuarb Sd^mibt ö. b. 2. tourbc al§ ©o'^n be§

lut^erifi^en ^rebiger§ unb ^vopfteS im lurlänbifd^en ©täbtd)en ©robin am

23. Üloöember 1797 geboren. @r war öon neun Äinbern ba§ iüngfte. 5tad^bem

i'^m ixuf) bie gjlutter burcE) ben 3;ob entrifjen toorben, leitete bie ältefte (5(^roefter

5E)orot'§ea, öere^elic^te ^aftorin 33aumbac^ bie ©raie'^ung be§ i?naben, bi§ ber

Job be§ SBater§ (1809) eine 3Iuitöjung ber gamiüe öeranlafete. 2. würbe ju

Weiterer StuSbilbung ber @raie^ung§anftatt |)unbei!er'§ auj SSed^elbe bei S9raun=

idiweig übergeben. 1815 Be^og er bie Uniberfität ©öttingen unb begann bie

5Borbereitung 3ur biplomatifc^en ii^auiba^n
, für bie jein SBormunb i^n beftimmt

f)atte, mit bem ©tubium ber S^uriSpruben^. Salb aber fuc^te er anbere Söege

pr (s'ntmidfelung ber i^m näc^ftlicgenben ^nterejfen. S)er be!annte i^unft^iftorifcr

gioritto, in beffen ^aufe 2. lebte, mie§ it)n auT ba§ ©tubium ber j?unftgefc^ic^tc

'^in. ©eine S3orträge unb Slnregungen, bie ©rf)riiten äöinfelmann'S unb 5er=

now'S , wie ber Sßerte'^r mit bem Äupierftedier Oiiepen^aufen bem kletteren geben

bem @ei[te ßauni^' bteibenb bie 9ti(i)tung. Unter ben gdctiern, bie er al§ stud.

juris äu l)ören f)atte ,
gewann bie gerichtliche ^])tebicin für feine weitere @nt=

widelung injojern Sebeutung, al§ fie i^n jum ©tubium ber Slnatomie iü^rte,

welche bamatä in ßangenbecE einen öortrefflic^en unb anregenben SSertreter befa^.

jDerjelbe war fc^on mit ber !per[tetlung ber Icones anatomicae befd)äitigt, ein

aCßerf, ba§ nict)t o^ne ©influf auf bie fpäteren ä^nlid^en Slrbeiten ßauni^' ge=

blieben ift. ©o würbe fein Talent nic^t foWol burc^ frül)e Uebung nod) burd^

ben unmittelbaren ©inbrucf lünftlerifdier SBerfe entwickelt, al§ üielmet)r bur(^

wiffenfc^aftlidie «ef(^äftigung mit einjelnen \Jet)r= unb ^ilfSbiScibtinen ber ^unft.

S)er 3lu§gang§punft wie ber ©tubienWeg Sauni^' wei(^en burcl)au§ bon ben ge=

wöl)nli(^en @ntwirfelung§bebingungen junger Äünftler ah unb ^aben i^m ganj

befonber§ jene ße'^r'^aftigleit unb £e'^rfäf)ig!eit gegeben, in welcher bor Willem

feine SBebeutung lag. — @in iBcfucC) ber Ä'unftfammtungen S)re§ben§ beftärfte ß.

in bem ^lane, fic^ ganj ber Äunft ju wibmen. S)ie 3tuflöfung ber ftubentifc^en

SSerbinbung, weldier er angeljört liatte, gab ben äußeren Slnla^ jur 2lu§fü^rung

biefer 2lbficl)t. S. »erlief 1816 ©öttingen, ^iett firf) einige geit in .^ilbburg=

Raufen auf. Wo il)m neue !unftwiffenf(^afttict)e 5lnregung burct) ben Jlunftf(i)rift=

fteller ©idler ju Slieil würbe unb wanbte fii^ bann na(f) 9lom.

2Bie öor 300 :Sal)ren War 9tom in ben erften ^alirae^nten. unfere§ 3(i^i:=

]^unbert§ wieberum ^aubtftabt unb ^})tittelbun!t ber l)b(i)[ten Äunftbeftrebungen.

@§ genügt an 6orneliu§, Oberbed, 2)eit, SUil^elm ©c^aboW , SBäc^ter, Qä)\d,

^oä), 2;^orwalbfen, ©ibfon, Xenerani ^u erinnern, ju benen fi^ oft Ütaud^ unb

%kd gefeEten, bie in ben 5)larmorbrü^en öon Sarrara arbeiteten, hieran bie

^anregung berül)mter ©elel^rter unb ^unftfreunbe : 5Hebul)r, SSunfen, Sl)am)5oIIion,

ber Äronbrina ßubwig öon SSaiern. ^urj beöor S. nac^ ütom !am, waren bie öon §aEer

(S3b. X©. 438 ff.) auf 5legina gefunbenen ©türfe ber (Siebelgrubbe be§ ^If^eneteml^eB

bort eingetroffen. Sann famen ^Jlacl)ri(i)ten, enblic^ Slbbitbungen öom 5p^igalia=

frie§, augleid) Sammlungen öon grie(^if(i)cn SSafenbilbern. ^n ber ^äi)e 9fiom§

würben etrurifdie Malereien aufgebest, bie ©c^rift ber Dbeli§!en jum ilieil ge=

beutet
,
gro^e fünftterifc^e Unternetimungen begonnen unb au§gefül)rt. %üd) an

erfcftütternben (Sreigniffen fepe e§ nic^t. S)er Sob be§ ^apfteg unb bie ^}Zeu=

wat)l, ber 33ranb ber ^aul§bafilifa festen bie römifclie ©efellfd^aft in lebhafte

^Bewegung. S)a§ ^ubelja'^r 30g eine unaät)tbare unb bunte ^affe öon pilgern

narf) 9tom. Äunftfinnige ^^ürften erfdiienen au längeren ober füraeren Sefudt)en

unb hinterließen ?tufträge an bie ^ünftler. Unter foliiien allgemeinen S5er^ält=
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nifjen üerBroc^te 8. feine 2e1)xiaf)xt unb bte erfte Qeit |eine§ fell6ftänbtgen

@ci)affen§ in 9tom. 6§ lie^e fid) ber ßinfluB narf)tr)eijen , ben jebeS bei* et=

roä^nten ©teignifje ani ben leb^ften jungen ^ann übte. 5luc^ bic fpecietten

23ei-'^ältniffe toaren feinem @nttt)idEelung§gange unb feinen ©tubien au^erovbent=

lid) günftig. 35on ^ilbfiui-gtiaufen '^atte er einen @m))fet)(ung§bnei öu ßanoöa
mitgebracht, bo(^ feinen @ebvau(f) baöon gemadit. 6in 33efu(| im 3ltelier 2;:§or=

toatbfen'S tourbe beftimmenb für feine ^unftric^tung. %uxä) ißermittlung eineg

ber SSrüber Siiepen^aufen tourbe S. balb nac^ feiner 2ln!unft in 9tom unter bie

©d^üler S^orttialbfen'S aufgenommen, unter benen er anii} ben um ein ^a1)x

älteren 2enerani traf. Sie 3lrbeiten be§ 9Jleifter§, äu benen au(^ bie 9teftau=

rirung ber 2legineten geprtc , toiefen i^n bon öornl^erein auf ba§ 6tubium ber

3lntife. @r fa^ ben 2Jteifter an ben ÜtetiefS au§ ber ^Uaä unb Dbljffee unb
an bem Sltejanberäuge arbeiten , er fetbft mürbe an ber 9teftaurirung ber 5legi=

neten befc^äftigt. Sie erfte felbftänbige Slrbeit öon ß. (1820) mar ein affelief

für ba§ ®rab feine§ bei Seibjig gefattenen SruberS. |)ier ift no($ ein ©djmanfen
be§ ©tit§ unüer!ennbar. ©eine fotgenben 2Ber!c get)ören fomot im (Stoff mie

in ber SluSfü'^rung ber claffifd^en 9ti(^tung an. ®§ entftanben ein ^er!ur, ber

firf) bie ^tügelfc^u^ anlegt, eine 5Benu§, ba§ .^aar trocfnenb, eine 5[Rufe mit ber

Seier, bann im 3luftrage be§ Äronpriujen öon SSaiern eine Sotoffalfcüfte 3uftu§
5Jiöfer'§ für bie äöaltiaHa. S5ei einem Sefud) in 5pieter§burg mürben S. bie

©tanbbilber ber rufjt|(i)en Generale .^utuforo unb Sarclat) be Sollt) aufgetragen,

•^Irbeiten, bie febodt) nic£)t jur 2tu§fül§rung gelangten, Weil naä) bem 2;obe ^aifer

3llejanber§ I. öon 9iu^lanb biefe ^lufgabe anberen ßünftlern jugemanbt mürbe,

^ür bie ^eimaf^ fc^uf ß. im 5Iuftrage ber furlänbifc^en 3titterfc^aft ein Senf=

mal ber legten ^erjogin öon ^urtanb. 5la(^ 9fom äurücEgefel^rt , mibmete er

fid^ mit 5)ortiebe ornamentalen ^^rbeiten. @r grünbete eine 2:erracottafabrif —
]pakx öom ^arc^efe (Sampana fortgefü'^rt , — in toelc^er befonber§ becoratiöe

5Kelief§ nadt) antifen 23orbilbern toie nac^ eigenen ßompofitionen Ijergeftellt

tourben. Ser SSranb öon San Paolo fuori le mura teufte feine Slufmerffamfeit

auf bie Si^Sß^tobrifation unb öeranla^te il§n Riegel '^erpftellen, meld;)e bie 35er=

breitung ber f^^tammen toeniger beförbcrten al§ bie alten .^o^t^iegel. guS^^i*^

betrieb er arc£)iteftonif(^e unb anatomifd^e ©tubien, toie ard^äologifc^e unb !ünft=

lerifdt)e «Sammlungen.

S)a§ ^at)x 1829 unterbracE) in erfcf)ütternber 2öeife biefc öielfeitige, freubige

S'^ötigfeit. @in Sdiiff , beffen ßabung für i^n beftimmt föar
,

ging unter , bie

S)ecEe feine§ 2ltelier§ ftürjte ein unb zertrümmerte begonnene ^trbeiten, unb ba§

Sd^limmfte: ber Xob entriß i!^m in wenigen Stunben einen Solin unb bie

©ottin, bie er fed)§ 3al)re frül^er l)eimgefü^rt "^atte. ß. entfc^lo^ fic^ bie brei

.^inber, bie i^m geblieben toaren, ju ben ©einigen in ber .'^eimat^ 3u bringen,

lie^ fid^ aber öon ^reunben in ^ünrfien Überreben, fie öor ber ^anb bem

norbifd^en Ätima nid^t auS^ufe^en. @r lie§ fid5 in ^ranffurt nieber, mo if)m

in bem fd^on frü'^er i^m befreunbeten ^aufe ©ontarb bie liebeboüfte Slufna^me

äu Stjeil mürbe. S3on 1830 ab mürbe ^^ranffurt a. ^. fein bteibenber aSo^nfi^.

35ornel)mlic£) befdiäftigten il)n bort Süften unb 9flelief§ für ©rabmonuinente. S)er

Sranffurter ^^rieb^of weift eine 9teil)e biefer unb größerer 2trbeiten auf. @§
folgten 35efteltungen für anbere ©tobte, fo für <g)amburg, ^aag, ipaarlem. ^m
^aa% fdt)mücEte ß. ba§ ©iebelfelb be§ 3lfabemiegebäube§ mit einer ©ruppe. ^ür

f5franffurt führte er baS Senfmal au§, ba§ bie ©tabt i^rem um bie 9liebertegung

ber 5f)'tung§tt)eife unb um bie fd^önen ©pa^iergänge ^od^üerbienten Bürger

©uioEet errichten lie^ (1837). Sie ,^oc^relief§ am ©ocEel biefeö 5Jlonument§

ftellen bie ?lieberrei^ung ber dauern unb bie Slnpflaujung ber Einlagen in (5)e=

ftalten öon etma ein Srittel ßeben§grD|e bar. ©ie gehören nict)t nur ^u ben
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fdiönften Sößerfen öon S., fonbetn ju ben Bcftcn bemrtigen Strbeiten ber mobevncn

^unft.

ütaturanlage unb S5tlbunö§gang totefen 2. atte 3eit auf eine tDiffenf(i)QitU(^c

SSe^anbtung ber Äunft. 3lt§ ßel^rei; ber ^unfttüiffenfd^aften, al§ görberer be§

Äunft[inne§ unb Äunftgejc^macfe§ bur(^ ba§ leBenbige Söort ift £. wol nocf) 16e=

beutenber getoefen at§ in jeinem reiii)en Äunftfd)affen. ©eine Sßorträge ülber

plaftifdie SCnatomie, über Äunftgefc^i(f)te, über einzelne fünftlerijc^e unb ar(i)äo=

iogi|d)e ^Ji-'asen f)aben i^n in bie Steige ber bebeutenbftcn Äunftgetel^rten feiner

3eit geftettt. ^lac^bem er eine reiche Se!^rt!^ätig!eit am ©täbel'f^en l^nftitut

entfaltet, aud) ju 5ßorträgen über Äunftgefc£)ii^te nac£) S)üffelborf berufen tt)ar,

mu^te er 1837 ber feinfinnigen ©ro^fürftin |)elene unb i'^ren 2öd§tern, bann

bem bamaligen Sl^ronfolger öou'Sfiu^lanb ^un[tgef(^icE)te bociren unb ben le^teren

nad^ Italien begleiten. grud)t biefer Steife toar u. 21. bie ©tatuette be§ fpäteren

ÄaiferS 3llejanber II. — ^m ^. 1839 berelieltd^te fic^ S. mitS^erefe ö. ©oiron

au§ ^Rann^eim. 21I§ 1840 bie Jubelfeier ber 35uct)bru(ierfunft in granffurt

feftlid) begangen touibe, l^atte £. bie ©ru^jpe ber brei erften beutfd^en SSudjbruder

als becoratiöen geftjc^mucE '^ergefteüt. S)a§ äßerl erregte ben ftürmifc^en S3ei=

fall ber granffurter, bie auf 35orfd)log be§ Dr. ©tiebel bie 2lu§fül)rung beffelben

in bauerl)aftem ÜJtaterial bef(i)loffen unb liierju freitoittige Seiträge fammelten.

S)er augenbltcfli(f)en SSegeifterung entfl^rac^ freiließ bie bauernbe 2;t)eilna'§me an

bem Söerfe nid)t. i3. felbft mu^te mancherlei 3}erbru^ l)innel)men, manc§e§ O^fer

bringen , bi§ enblid) 1857 bie galöanoplaftifd) liergefteHte ®ru:ppe auf i'^ren

©odel gefegt n»erben fonnte. 2lud) l^eute nod) ift ba§ S)enfmal infofern nid^t

ber Jbee be§ 6d)öpfer§ entfpred)enb , al§ e§ nid)t feinem ©ntmurf gema^ ein

SSrunnenbenfmal geworben ift. Jn bicfem 2Ber!e ^eigt fid) S. öor 2lüem al§

benfenber .^ünftler. ^n bem gott)ifd)m Unterbau, in ben (Seftalten ber ^erum=

georbneten ©täbte unb 3Cßiffenf($aften , in ber äBal)l be§ S)etailfd)mude§ ft3ri($t

\iä) flar ber ©ebanfe ber ^ebeutung be§ 35ud)brud§ für Söiffenfd^aft unb ßeben

au§. S)ie ßompofition ift tro^ be§ ^iflutenreid^t^umS t)orl)errfd)enb ard)ite!tonif(^.

3lu^ bie @rup:pe ber biei 5Öud)bruder ift mei)r nad^ ard)ite!tonifd)en al§ nai^

malerifi^en *|3riucipien georbnet. S)ie ©d^mierigteit , eine ©ruppe ot)ne gemein=

fame ^anblung in öofier plüftifd£)er gorm al§ ein gefdf)loffene§ ©anjeS barju»

ftetten, ift aud) l)ier nid£)t ganj übermunben. S)er bauli(^e |)intergrunb toirft

ungünftig , einen paffenbeu ©tanbpunlt ju finben fällt bem SBefd^auer bei bem
S3er!el)r in g^'anlfurt fdtjttjer. S)ennod) ift ber @efammteinbrud ein fef)r würbiger,

bie gorm ftilboE unb bornel)m. — 6inen 2lnla^, feinet menfdf)lid)e§ Smpfinben
3U jeigen, gab 2. ber Sluftrag , ba§ ^^ortal be§ l)eiligen (Seift^ofpitalS mit jtoei

9tifd)enfiguren ju fc£)müden. ©omol bie pfammenfinfenbe @eftalt ber J?ranlen

wie bie bonferfüüte ber (Senefenen finb tion auBcrorbentlic^ fd()önem 3lu§brude.

2öie in atten feinen 3öer!en bleibt audt) bei biefen giguren S. jebem fünftlid£|en

^^af^oS fern. @r fudC)t immer nur bie einfadC)ften 3!}littel p üermenben, ba§

fcC)lict)tefte 3Jla^ ber Bewegung ju geigen unb erreid^t gerabe auf biefem SBege

bie ernfteften SBirfungen. 2ll§ fd^önfteS 3Berf biefer 9tid^tung mu| ba§ 5Jtonu=

ment ber Gräfin üon 9tcid^enbad£) , ®ema'§lin be§ Äurfürften äöill^elm II. üon

-Reffen, bejeid^net Werben. @§ gehört bereite einer fpäteren B^it cl^ (1857—59),

äeigt aber no(^ me^r al§ att' feine anberen 3Ber!e ßauni^' fünftlerifd§e§ ©efül^l

unb öollenbete Sed^nif. ©trenger ftilifirt, bodt) in ben ©efid^tSjügen naturali[ti=

fdtier, ift ba§ ^3Jtonument be§ .^urfürften felbft. S)a§ 3^t)mpanon über bem
^Portal be§ '^effifd^en ^JJlaufoleumä — bie grauen am @rabe — ift üon er»

greifcnber i^nnigfeit. — 3tt'ifd£)en bem Entwurf ju bem @utenberg=S)en!mal unb
ber le|terWä^nten Slrbeit liegt eine 9tei!§e fel§r intereffanter 2Berfe , weld)e ben

.^ünftler immer tm1)x auf bem äöege ^u fd^arfer 6'^arafterifti! geigen, gür bie
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gfa^abe bcr öon Stüler eröautcn 5ß5rfe l^atte S. ätoei aßegorifc^e ©eftalten unb
eine öoIf§tt)|)ijd§e 3U Bilbcn: Sanb= unb ©ee'^anbel unb Sluftvalten. S)ie .^er=

ftellung ber testen ^^rigur jül^tte ifin äu et^noIogtjd)en Stubien, benen er mit
bejonberer SSortiebe oblag, ©eine t)ietfad)en 9teijen -- er ^atte öonbon, 5pari§

unb Stauen toiebettiolt bejucfit — boten it)m reichen ©toff p S3eobad§tungen,

in ^Tanffurt felbft iet)lU e§ nid)t an 2;t)pen üerjdiiebenfter 9tacen. 2- l^atte fid^

bie ($arafteriftif(^e S)arftellung berjelben ^ur Slufgabe gemacht unb ftubirte bie

Eigenart ber 35ol!§tt)|)en ni(^t bto§ ol§ ^ünftler, fonbern aU 5Jlann ber 2Biffen=

f(^a|t. ©0 entftanb eine üteil^e öon 9lacen= unb 25ol!§t^pen, bie at§ Se'^rmatcrial

in I)ö^eren unb mittleren Schulen balb Eingang tauben. 2)ie Slufgabe, bcn

^Palaft be§ Principe Torlonia in 9lom mit öier ©tatuen ju fd)mü(!en, gab S.

2lnla^ in 5)}agengeftattcn bie bier Stationen Italiener
,

^^i^anäofen , 2)eutfd)e unb
3fiiebertänber 3U ^araüerifiren. gür ben .^rt)ftallpataft bon <Bt)'btnt)am arbeitete

er in bolf§tt)pif(j§er ©eftalt eine ©tatue be§ ruj[ifd)en §anbel§. 3ui-' S)arfteEung

]§iftori|(i)er 2t)i)en gab il^m bie 35e[teEung bon Sll^nenbilbern be§ ^^ürften bon
Seiningen ©etegen'^eit. ©in ^Ulonument, ba§ er für ben ^aifer ^]titoIau§ bon
9iu^Ianb entroorien liatte, ta^ aber jur 3lu§füt)rung nic^t gefommen ift, ä)axat-

terifirte u. 2t. bie ©täube be§ rufjifc^en 2Sol!e§. 2lu(^ bie örldieinungen ber

unbelebten SBett iefjelten jein Sfntereffe. ^fnimer me^r mibmete er \iä) ber tt)iffcn=

|c£)aittic^en SSeobaditung. ©0 entftanb ein 2öerf über ba§ ®efe^ be§ i5falten=

wurfg, ba§ er bie Stnatomie bcr ©eraanbung nannte, ^n bem ©rabbenfmal bei

S^amilie 9tot^j(^iIb t)atte er ©elegen^eit, biefe feine SSeobaditungen an einem

fd)tt)erburd)tt)irften Ztppiä) aud) !ünftlerif($ barjutegen. S)ie 35orIefungen über

Äunftgef(^iii)te tourben fortgefe^t. ^n einem ^^it^Qum öon 30 ^al^ren teufte

S. ta^ granffurter ^ublüum bur(^ fie für bie .*^unft 3U intereffiren. 2luf bem
©ebiete ber .ßunftforfdCjung mar er unermüblic^ tt)ätig. 6r beröffentüc£)te eine

9tei^e bon Sluifä^en funft^iftorifd^en Snt)att§, f)ielt auf arcfiäotogifd^en Gongreffen

23orträge in .^annober (1864) über tpolQflet, in ^eibelberg (1865) über antifc

©etoanbung, conftruirte 5]lobeIIe bon 2;iboIi, Gapri, Sarrara unb 2ltl§cn, mad^te

3}orfdE)(äge ^ur üteftaurirung be§ $a§c|uino in 9tom it. (Sr jeidinete ferner

Safein 3U einem SBerfe über plaftifd£)e 9lnatomie unb tie^ Söanbtafeln jur S8er=

anf($aulid)ung be§ antifen Seben§ unb ber antifen ^unft erfiiieinen. ©ein Sltelier

mar ein fteine§ ^ufeum ber borjüglic^ften .ßunftfdiä^e alter unb neuer 3eit

gcmorben unb ni(^t§ tonnte anregenber fein al§ bie ©rllärungen unb Sele!§rungen,

bie er jungen .^ünftlern, bie il)n befu(i)ten, bort in freunblidt)fter äöeife ert^eilte.

(5r fprad^ f (ar , einfad^ , furj. 'Jiebeneinanber toaren 9lelief§ bon SLl^ortoalbfen,

ytauä), ©d^ttjant^aler gcftellt. @r diarafterifirte fie mit toenig Söorten : „2!§or=

toalbfen hadjk toie ein @rie(f)e , 9tau(^ fprad^ griedf)ifcl) , ©d^mant^aler mad^te

griec^ifcl)e ©rercitien." (Sine ©tunbe in Sauni^' Unter'^attung mar ein ganzes

ßoltegium merf^.

^m S. 1861 traf 2. ber ©(^merj, aud) feine jmeite @attin berüeren p
muffen. 2)urdl) eine üteife ju feinem SiebtingSbiditer Sffüdert na(^ ^teufe^ bei

Coburg fud)te er fid£) aufjuriditen. @r mobellirte bie 5öüfte giürfert'g unb ent=

marf ein Monument für ben 'JJtaturforft^er ©ömmering, ha§i jeboi^ nid)t au§=

gefül^rt Würbe, kleinere Slufträge mürben noc§ erlebigt, fo ba§ 2)entmal, ba§

f^ranffurt feinem einftigen SSürger ^Jtori^ b. SBctl^mann fe^te. 2lber ba§ 2llter

erf)ob auc^ an ben fonft fo elaftifd£)en unb leben§fro!^en 9Jtann feine Slnfprüd^e.

@r burfte jurüdblicEen auf 25iele§ , ta^ i^m gelungen , auf 5Jle^r , beffen 2lu§=

füljrung il)m nidl)t geftattet gemefen. ©eine größten unb liebften ©ntroürfe finb

©ntmürfe geblieben, anbere 2öer!e ntd£)t fo bollenbet mie er fie geplant, ©ein

2öunf{^, bie ©ammlungen feines ßeben§ in ber ^eimat^ aufgefteHt ju fel)en,

ging ni^t in ©rrütlung, toeil bie turlänbifdlie 9titterfd£)aft ben bon S. geforberten
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Sßau für biefetben nid^t erftetten fonnte. S)o(^ burfte er auf ein eriolgreid^eS

Seöen im 2)ienfte ber ^m\t, nuf fein eigenes fünftlerifc^e§ ©Raffen, mefr aber

noc^ an] feine ße^rf^ätigfeit mit befriebigtem (S5efü:^te äurürfblitfen. £. ftarb am
12. S)ecember 1869. 2ln ber 9tüc£tt)anb feineg fc^lic^ten Seid^enfteinS beftnbet

fic£) ein Sdelief 2;!§ortDaIbfen'§ : S)ie ^^rauen am ®rabe beg 3tuferftanbenen. ®§

ift eine ber erften 9lrbciten, bie 2. aU ©c^üIer S^ortüalbfen'g öon beffen ^anb

entfielen fa'§.

TOt Senu^ung ber SeWi'- l t)ilb. Äunft, ^a^xQ. V, 1870.

ö. ^pejolb.

i?OUrcinberg : :^ot)ann S., ©atirifer, geb. am 26. fjfeöi^uöi-' 1590 5u 9loftodf,

(Sof)n be§ t)eröorragenben ^^rofefforä ber 5Jtebicin Söil^etm S., SSruber beg öon

21. 3;fc^erning gefeierten 3}etfaffer§ ber Acerra philologica, $eter S., bejog 1608

bie Uniüerfität ber 23ater[tabt, bereifte 1612 — 1617 ^ottanb
,

granfreirf), eng=

lanb unb Italien, in ^ari§ unb 9l§eim§ aud^ mebicinifd)en ©tubien nebent)er

obliegenb, mirfte — fd^on 1613 für einen Se^rftu'^l emt)fol§len — feit 1618

al§ ^rofeffor ber ^^oefie in Iftoftocf, üeröffentli(^te auBer fteineren (Sbitionen 1622

einen teji!ograt)t)if(^en 3Intiquariu§ , ber i^n in älteren Sateinern, befonber§

^lautnS, too^lbetoanbert geigte , aud) eine .^arte öon ^Jledlenburg
,

ging bann

äur ^Raf^ematif über, toelc^eg gad) er feit 1623 an ber bänifdjen ^titterafabemie

©oroe, ein SSorgänger ^. 6. ©d^legel'g, bertrat. @r fjeirat'^ete. Spätere 58e=

fümmerniffe milberte bie ^ulb ö^riebrict)§ IIL, ben er in ©oroe unterric£)tet !§attc.

@r ftarb am 28. gcbruar 1658. ©ein ©o^n ©ebaftian erl^ielt 1662 bie

erlebigte 'ißrofeffur. Sauremberg'g a!abemifd)e unb {)öfif(^e @ebic^te ftnb menig

d)arafteriftifd£). Sateinifcfie @elegen^eit§carmina , einmal gar ein franjöfifdt)e§.

©ein öietactiger „Pompejus magnus" ift ein ^ugenberercitium nad§ antifem "iDlufter.

@inem grieii)ifc£)en @pitf)atamium ^^Kvkqiq nltovau'' folgen 1634 fteife 't)od^=

beutf(f)e ^offomöbien mt)t'^oIogif(f)en S^nl^attS (erfdt)ienen 1648 im „Triumplius

nuptialis"); aber in bie §arbt)ienfcenen t\Cii er, norbbeutfdien Srabitionen be§

16. ;^a'^rt)nnbert§ getreu, ein fomifc^eg nieberbeutfd^eg 93auerngef|)rä(^ gefc^oben

unb anber§roo üerbu^te Sanbleute in ber ©tabt gezeigt, ^m 55Iattbeutfd)en

murmelte feine .^raft, bie er auc^ in ber afabeniifc|e§ treiben tl^eil» bitter,

tfieilä launig gei^etnben Satyra nid)t üoll beroäfiren fonnte. 9iieberfäct)fifc^en

9teati§mu§ unb 6onferöati§mu§ paart er mit ftaff{fc£)er Silbung, ben ®vobiani§=

mu§ be§ 16. Sa'^i-""§unbert§ mit "^umaniftifc^em (S5eiftreid)tl§um. ^m Sialect ging

ber berbe 5JtecEtenburger ben @ebred^en feiner ^ni ^u Öeibe; 1652 „Seer ©(^ei'3=

gebid^te" öon .^an§ SBillmfen 2. 9ftoft (Rostochiensis ; man ergänzte fpäter falfi^

:

ßicentiat 9toft). S)iefelben erfi^ienen atSbatb auc^ bänifd^, 1654 t)0(^beutfdE)

burd) S. S. Sebeünb, oft aufgelegt, feit 1700 at§ „®e üeer olbe beröljmebe

©dt)." met)rmalg mit ^. 9tad£)cr§ la{)meren l^od^beutfd^en ©atiren Oereinigt. ©ie

fämpfen robuft, faftig, aietfic^ei-' Segen ba§ franjbfifd^e „3llIemobe" nadl) bem
Söa'^lfprudt) „bi bem olben roitt if bliöen" unb würben nur ju attfränfifd^,

reactionär, ja poefiefeinbüi^ erfd^einen, gäbe i^nen nid^t bie 23erül§rung mit ben

liora^ifd^en ©ermonen unb ba§ in I unb II fein benu^te ^otiö ber ©eelen=

manberung eine ^ö^ere ©eltung. S)te Sompofition ift nad)läffig mit 3lbfid)t,

ber 3lbfc^lu| meift funftlo§, etma ein b^legmatifc^ unmutl)ige§ „it mad^ ga^n
oX% it geit", „barüm i! nume:^r floige". S)a§ erfte 6Jebid§t ftraft allgemeiner

SBanbel unb ^Jlanieren ber ^JJlenfci)en , ba§ äUjeite mit mucl)tigen Rieben unb
:§anebüd)enen belegen bie äu^erlidien ^arrl^eiten ber ^leibermobe, ba§ britte in

ber gleidjen bolternben unb anelbotenliaften 3lrt unb unter @mpfe^lung fd£)lagen=

ber 3lblDel)r bie innerlichen 9larr^eiten ber ©pradt)= unb Sitelöermengung , ha^
üierte bie ^obepoefte burd^ Sßorfü^rung einei alten Settelpoetcn unb ein ®e=

fpräd^ mit ^loei 9leimariftard§en. ^]!Jtarinifd^e Sropen werben fo ctjuifd^ loie er=
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gö^ti^ parobirt. S)ic „@|)itomc ber beutfc^en ^:pvoyobie" — €pi^en§?— jd^iert

i^n nid^t. 5!Jlögen feine 35erfe laufen, lang unb fur^, tnie magere getfel neben
ber fetten (Sau, fleinere jambifrfie feilen neben Sllejanbrinern — feine Irt ift

felbftbetou^t conferöatiö unb ba§ 5^ieberbeutf(^e — ftotj fc^aut Ö. auf steinte be
3!}o§ — f(^Iägt bur^ feine fernige 5Be:^arrli^!eit ben ^:ßroteu§ §o(i)beutfc§.

(Steuere Sitteratur f. 3förben§ 3, 149 ff.)
— ^. @rimm, ©ermania 2,

298 ff. Sa^j^jcnberg 1861, SSibliot^ef be§ litterarifc^en 3}erein§, S3b. 58;
fe^r üerbienfttic^, aber niäjt ofine f^itotogifcf)e ge^^Ier. Srefflid) äö. 53raune!
^allenfer 9leubrude, <^eft 16 f., 1879 (2ejt unb Söörterbu^). i^etting^auS,

^af)rbu(^ be§ S5erein§ für nieberbeutfc^e ©practiforfc^ung , 1877, S. 91 ff.
•

ättjei nieberbeutfi^e SSauernfcenen , ögl. 0. (ibenba 1879 @. 186
f. ein paar

Semerfungen ©prenger'S ^u SSraune'S 2Iu§gabe. Sie Sappenbergfc^e ber=

anlaste ba§ ^öt^cner Programm öon ®. 5MIIer 1870 unb minber ergiebige

f (eine 3lrbeiten 8atenborf§ : ©ermania 19, 351 u. 21, 53 ff., „3u 2.'§ (5d§er3=

gebic^ten", dtoitod 1875. grid^ säimibt.
«aurcmbcrg: 5p et er 2., ©o^n be§ ^rofefforg ber gjlebicin unb go^at^ematif

äu atoftocf, 2Bil^elm 2., j 1612, unb älterer 33ruber be§ @atirifer§ ^o^ann ß.,

roarb am 26. Sluguft 1585 p gftoftorf geboren, ©c^on in feinem 11. ^df)xt

überfe^te er griecfjifc^e (gebleute in (ateinifc^e S3erfe unb berfertigte eigene (ateinifc^e

(S5ebi(i)te. ßr befc^äftigte fid^ bann befonber§ mit gjtat|emati! unb ^ebicin unb
t)idt fd^on al§ ©tubent in ötoftocf SSortefungen über Slftronomie. ^m ^. 1608
ging er jur g^ortfe^ung feiner ©tubien nai^ 8et)ben; bon §ier 30g er nai^ 2ött)en,

na(J $ari§, ©aumur u. f. f., ttieittoeife at§ ^ofmeifter einiger pren^ifdien 2lb=

ligen; fpäter reifte er nad§ ^oitier§ unb 2:outoufe mit einem jungen (Sngtünbcr.

3n 5Jlontauban ^ielt er mat:§ematif($e Sßorlefungen unb erhielt in ^folge ber

Slnerfennung, bie biefe fanben, bort imSa^rel611 eine ^j'^ilofop^ifd^e ^rofeffur.
Sc^on toar er bereit einem ütufe nadE) Montpellier at§ ^Jrofeffor ber Mebicin
5U folgen, al§ i^m öon Hamburg au§ bie Ernennung ^um ^^rofeffor ber ^M^l
unb ^Jtatl^emati! an bem ^ier neu gegrünbeten afabemifd^en @t)mnafium äufam.
tiefem gtufe folgte er im ^. 1614. ^m ^. 1624 ging er al§ ^Jrofeffor ber

^^ßoefte nadt) SloftocE, in roeirfiem 5lmte er bi§ ju feinem am 13. 5!}lat 1639 er=

folgten Sobe üerblieb. Die :§amburgifc^e (Stellung aufjugeben beranfa^te il^n

wa^rfd^einlic^ bie geringe Sln^alil bon 3u^örern, tDe(cl)e fid§ bamalS auf bem
afabemifdien @t)mnafium befanben; e§ toar fogar in ben .«reifen ber Sürgerfc^aft
in jener 3eit (um 1623) babon bie Otebe, ba§ Sfnftitut lieber aufjul)eben;

jebenfattS '^atte S. in gtoftod eine biet reirf)ere Sliätigfeit , toie fie feiner S5e=

gabung, junge Öeute in bie (Stubien eiujufü'^ren , entfprac^. ©eine ^al^lreid^en

8d£)riften, grö^etnt|eil§ bon nur geringem Umfang, be^anbeln ©egenftänbe ber

Mebicin, 5Jtat^ematiE, 2lftronomie, aber aud) ber 5)tufif, ber SSerebtfamfeit unb
SlnbereS. ©eine 33orlefungen unb ©Imputationen foü er ftet§ o'^ne ßoncepte ge=

galten '^aben. — Sludl) fein einziger ii)n überlebenber ©ol§n , i^acob (ke'ba^

ftian 2., geb. 1619 3U Hamburg, f 1669 at§ ^rofeffor ber ^urigprubenj unb
®ef(f)id)tft in SHoftocE, »ar ein frühreifes ©enie; er l^ielt (nad£) Sföc^er II, ©p.
2304) f(^on in feinem 11, ^a^xt ju Ütoftorf eine latetnifcf)e 'Siehe.

Molleri Cimbria literata II, ©. 455—460. ^JlicolauS 2SilcEen§, ^amb.
g^rentempel, Hamburg 1770, ©. 472 ff. ^ödfier II, ©p. 2305. gtoter=

munb III, ©p. 1389 ff. Öerüon ber l^amb. ©c^riftfteüer IV, @. 377
ff.,

tDofelbft ©. 383 audl) bie Weitere Sitteratur genannt roirb. I. u.

l'OUrcilt: :Sofef ©erwarb 2-, würbe am 8. Januar 1808 in Stachen

geboren. @r abfolbirte baS ©Qmnaftum feiner 9^aterftabt unb be^og bann bie

Uniberfität Sonn, um an biefer ^^ilologie p ftubiren. ?lad^ Slbfoloirung feiner

afabemif($en ©tubien überna'^m er bie ©teile eine» Srjie^erS im gräfli(| ^a^=
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fclbld^en .^aufe unb lebte nad^ (ärlebigung biejer Slufgabe in feiner SSatevftabt

al§ 5pnbatgelel^iter bex Söiffenfd^aft , bem Unteni(i)t unb bei- ßrjiel^ung üon

Äinbern einzelner befreunbeter gamitien. S(I§ ber burcf) feine (Sefd^id^te 3la(f)ens

bi§ 3ur ^Ritte be§ 14. 3^a'^x'C)unbext§ unb burcf) feine ja'^Ireirfien ^onogvapi)ien

tt)ot)lt)erbiente 6{)riftian -Qui? geftorben toar, übertrug feine 35aterftabt i^m im

^. 1844 bie ©teEe eine§ ©tabtbibüottiefarS unb mit bem 3^a^re 1862 q,Uiä)--

aeitig biejenige eineg ©tabtard£)iöar§, ^^unctionen, bie naä) feinem .§inf(i)eiben

lüieber gefonbert tourben. S)ie SSeforgung beiber ©teEen bot gro|e (5d)mierig=

feiten, ba megen be§ bom ßönige griebrid) SBit^elm IV. gutgel^ei^enen ^lane§ ber

2Bieber:§erftettung be§ alten fogenannten Ärönung§= ober ^aiferfaate§ in feiner i^m

bon @erl)arb 6:§oru§ (5Sb. IV ©. 137) um bie gjtitte be§ 14. ^a'^rliunbertS gegebenen

Slulbe'^nung öon 160 g=u| Sänge unb 60 x^n^ SSreite bie berf(i)iebenen burc^

3tDif(^entoänbe entftanbenen ©äle, unter Slnberem auc^ ber für bie @tabtbibliotl§e!

entfernt, unb biefe in einem ^;priöatl)aufe auf bem ^arfte borläufig untergebra(f)t

toerben mu^tc, bi§ fie tnhlid) \i)xt heutige Stufftellung in bem ©ebäube ber alten

gieboute auf bem Äompl^auSbab er'^ielt; auc^ ba§ ^rc§ib mu^te bon DUuem unb

beffer georbnet »erben. 5Jtit glücEtid)em ©rfolge unterjog 8. ft(f) biefer 2lufgabe.

®ur(^ feine gewonnene grünblidie i^enntni^ be§ :3nl)attei be§ ©tabtard§it)§, burcf)

feine @ett)anbtl§eit , bie öerfd^iebcnften unb fiiitoierigften .^anbfc^riften 3u lefcn,

öor Slltem aber burcf) fein freunbli(^e§ Sntgegenfommen l)at er manchen ©elel^rten

bie SSenu^ung be§ ^rd§it)§ erleicf)tert. S. frfirieb bie Urfunben feine§ 3lrd§it)§

öon ber ämeiten ^älfte be§ 14. 3^al^r'§unbert§, bi§ tt)ol)in ber Codex diploniaticus

Aquensis üon ß^riftian Qui? ge^t, bi§ jum 3lnfange be§ 16. ^a'^r^unbertg fauber

unb correct ab. 2Bat)rfc^einli(^ l)atte er bie ?lbfi(i)t, ben oielfad^ ungenauen

unb uncorrecten Quij'fiiien Slbbrucf öon ^]^euem l)erau§äugeben , menigftenS bie

f^ortfe^ung be§ Quij'fdien 3u bringen, 3U toelc^er bie öon 2. genommenen unb
im Sefi^e feiner S^amilie befinblid)en 270 Ur!unbenabf(f)riften ein öortrefflic^eS

brudfertigeS ^Jlaterial liefern. (Sin gro^e§ Sßerbienft um bie .^enntni^ ber fitt=

liefen, öfonomifd^en, getoerblic^en unb biirgerlic^en Sßerl^ältniffe nic^t blo§ 9lad£)en§,

fonbern au(i) eineg beträc^tli(f)en 2t)eile§ be§ norbmeftlid^en S)eutf(i)lanb§ im
14. Sa'^rliunbert l)at ß. fi(i) bur(^ bie Verausgabe unb ©rtäuterung ber 3la(^ener

©tabtred^nungen au§ ben Sauren 1334, 1338, 1343, 1344, 1346, 1349, 1353,
1383, 1385, 1387 , 1391 , 1394 unb 1396 nebft 9Jlitt^eilungen über ^JMnaen
imb einem ©toffar ermorben. ©eitbem ©c^luffe beg^a^reS 1875 ift ba§ fd^on 1865
erfd^ienene ititereffante 23er! im SSud^l)anbel üorrät^ig unter bem Sitel : „2lad^ener

3uftänbe im 14. ^a^rljunbert, auf (Srunb bon ©tabtredl)nungen nac^ ben @tabt=

ard()it) = Urfunben mit Einleitung, 9iegifter unb ©loffar". 3)ie 9te(^nungen be§

14. 3fa^rl)unbert§, meldl)c§ für ^ad^en eine -^eriobe ber 23lütl§e toar, bringen eine

au^erorbentlit^e güüe öon ^Zad^rid^ten, über §errfc^er, <§errfd^erin unb ben Jpof

bei ben J?rönungen unb ben toieber^olten 33efud£)en in Slad^en, über bie ben .^of

begleitenben geiftlidl)en unb toeltlit^en t^üi-'flen u"b ben nieberen 3lbel, über

i^efte, ^leibung, ©egenftänbe be§ SujuS, über ©itte, @erool)nl)eiten , ©elbtoertl^,

5ftatur= unb ^unftprobufte, 3:opograbl)ic, ©infommen unb SluSgabcn ber ©tabt,

über ©tabtobrigfeit, ©tabtbiener, bürgerlid£)e ©emerbe, geiftlidlie ©enoffenfd^aften,

Unterftü^ung ber dürftigen, über äöeinbau, 5niet'^= unb ^ierprobuftion , aBcin=

unb ^etl)fpenben an öornel^me unb befreunbete ^erfonen öon ber ©tabt, über

iBünbniffe ber ©tabt mit ben 5Ud^barfürften , ben ^erjogen öon Trabant unb
Sfülid^, ben ßräbifd^öfen öon ^öln unb ber ©tabt ^öln , über 2lufbringung ber

Soften be§ SSunbes burd^ @rtid)tung öon ^oUftätten, über BoHgegenftänbe ,
ge=

meinfd)aftlidl)e Ärieg§unterne:§mungen ber i^ürften unb ber ©tobte Stachen unb
Äöln gegen öerfd^iebene ©dl)löffer, (Sriepefoöen, 3ur S)icf, Üteifferfd^eib, über Se=
toaffnung, SSerpflegung ber 'mannfc^aften, S)i§ciplin, Söurfgefdcioffe, über S)ienft=
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öer^äÜniffe ober ^Hannfd^ait üei;j(i)iebener ültttevgefd§tecf)ter ^nx ©tabt unb 33e=

jeftigung bieiev, über (Jntftet)ung be§ got^ijrfien 6^ore§ an ber £rönung§firc^c

unb be§ ätüeiten 9iatf)^ufe§ mit bem !^errlid§en ^önigäfaate, enbtid^ über ^er=

öorragcnbe 55erfönli(^!eiten , namentUd^ ben 3ftitter ®erf)arb (J^oru§. 2lt§ nad^

bem öom Könige griebrid^ SSil^etm IV. gene'^migten ^^lane ba§ 2la(^ener 9tatt)=

:^au§ burc^ ben SSaurat^ Sir! an ber Hinteren ©tirnmauer bur(^ ba§ maffiöe

2;repfent)au§ eine ©tü^e getoonnen unb ba§ ^i^nere befjelben, namentlid) ber

©aal, feinen alten Umfang, and) ben ©dimuii ber 9ftetf)erfci)en unb .^e^ren'fd^en

greSfen ert)atten l^atte, gab bic ©tabtöertüattung unferem 8. ben etirenöollen

3luftrag, einen ^lan p enttoerfen, bie ©tirnmauer be§ monumentalen @ebäube§

mit ben entfprec^enben £)iftorifc£)en ©tanbbitbern ju fi^mücEen. ß. entlebigte fic^

be§ 3(uftrage§ fo, bafe er in ©rmägung be§ UmftanbeS, ba^ ba§ 9fiatf)^au§ einen

tDefentIict)en Xf)eil ber farotingif(^en ^pfatj einnimmt, ba^ baffelBe ferner bur(^ feinen

©aal al§ ber ^Jlittelpunft ber geftlict)!eiten na(f) ben Krönungen unb enblic^ in

feinen übrigen Stäumen ber SSertoaltung ber freien 9teic^§[tabt biente , einen

breifad)en 5BiIberct)cIu§, ,^arl ben ©ro^en unb feine Umgebung, ^arl IV. nebft

ben .^ur= unb anberen bei ben Krönungen fungirenben güi-lten unb ^ute^t bie

35ertreter ber 9tei(i)§ftabt Stachen , i^re SSeamte unb ^unitöorftänbe barftettte.

Sßenn aud) ber @nttourf 2Biberfpruc£) fanb, fo tnirb man boii) in nä(i)ftet 3e^t-

mo bie 9te[tauration ber ©tirnmauer i^rer Sßoüenbung entgegenget)t , auf ben=

felben toot mieber jurürffornmen muffen, meil er ber gefd)i(i)tlii^en Sntloictetung

be§ Saubenfmal§ unb ber ©tabt allein entfpricf)t. 2. ftatb am 24. Januar
1867 in ^yolfle eine§ unglücflid^en ©turjeS. ^aagen.

!öaurcntii: @eorg ^idiaetS. , eöangelifd^er X^eolog, mürbe al§ ber

©of)n eines $farrcr§ am 2. ^Jlai 1670 in bem gotf|aif(f)en S)orfe äöiegteben

geboren unb erf)ielt nacf) bem frü'^en 2;obe feine§ S3ater§ feine Srjie^ung bei

einem 35etter in ©aalfelb, ber il^n bie bortigen ©deuten befuc^en unb auf ben

Uniöerfitöten ^ena unb ^aEc Sfieologie ftubiren lie^. 'Jlac!^bcm er bann in

@ot^a ein ^a^r lang ^au^Utjxn geloefen mar, begab er fid) 1695 ju feiner

weiteren 2lu§bilbung nac^ Sieben unb einigen größeren norbbeutfd^en ©täbten,

mad^te 1697 auf Jloften ber öertoittmeten ©räfin ßtjarlotte Henriette öon ©otm§=

33raunfel§ eine ©tubienreife naä) mefireren niebertänbifd£)en Jpo(f)fdt)uIen unb über=

na{)m, ju biefem Qtoeäe in bie öeimaf^ prücfgerufen, am 10. ©eptember 1697

ba§ ^Pfarramt in ©c^önau t)or bem Söalbe unb 2Bip^3eroba. Dtadt) breijä^riger

Söirffamfeit bafelbft fam er ai^ ^Pfarrer nac^ Süttleben bei @ot:§a, 1715 in

gleidl)er ßigenfd^aft nadt) @a^me bei @ber§borf unb 1716 na^ 9toben bei ®era,

morauf er 1719 einem 9iufe al§ Slrc^ibiafonuS nadf) ©rei^ folgte, ^ier ftarb

er am 16. ^flobember 1724. — 2ll§ f^eologifclier ©dEiriftfteller ^at firf) 2. neben

einigem minber äöic^tigen bur(^ feine „Äur^en ©rflörungen ber33üd)er be§^3teuen

2eftamente§ in Sabetten" be!annt gemadl)t. 6r gab biefe Kommentare nad^

unb nadt) in ben ^afiren 1704—1726 f)erau§. ©ie ftnb meift platte, einzelne

au(^ 3u (Sottia unb 2ei^)äig gebrucEt unb ber 5Jle:§räai)l nadl) wieber^olt aufgelegt

morben. S)ie 2lpoftelgefc^icf)te unb bie Offenbarung be§ ^o§anne§ fe'^len in

biefer ©ammlung.

(S. (i). 33rüiiner,) ^irc^en= unb ©d^utcnftaat im .gieräogtlium (Sof^a,

IL 2^1. 7. ©tücf, (Sot^a 1759, ©. 79; III. 3:^1. 9. ©tuet (1762), ©. 87

bis 89. — giotermunb 3u Sö(^er, 3. Sb. (1810), ©p. 1401. — 5lug. SSerf,

®efd^idl)te b. got:§aifc£)en ßanbeS, 35b. III, 2^1. II, ®ot^a 1876, ©. 189 u.

306. ©d^umann.
SourcntÜ: Sfo^ann ©ottlieb \1., ©o^n be§ ^:pfarrer§ ©eorg 5Jlid§ael

S. (f. 0.), geb. ben 16. 3luguft 1706 ju Süttteben im .g)er3ogt^um ©of^a , er--

"^ielt ben erften Unterricht öon feinem Sßater unb gebadlite ftd^ au§ befonbcrer
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^leigung jum ^^ii^nen ber gjtaletet juautoenben. 2lm 2I6enb öor feiner Slbreife

nad) ßeipaig, too er fid) toeiter au§BiIben foltte, er!ran!te er iebod) ernftli(f) unb

lie^ fic^ bann nacf) ber Söiebergenefung burcf) feinen 33ater für bie ernfte 2Bijien=

fc^ayt gen){nnen. Surd) einen ,g)au§Ief)rer öorbereitet , trat er 1722 in bog

got^aif^e ©Ijmnaj'tum ein unb ftubirte feit 1725 in Sena bie 9ted§te. Sie ba^u

nötl^igen ©etbmittel ert)ielt er, ba fein 35atcr injtoifd^en geftorben tt)ar, burd)

ba§ 3ÖDf)ln)olIen einer bornel^men ©önnerin. 'üaä) SßoIIenbung feiner ©tubien

übernaf)m er eine ^auSle'^rerfteEe in ber g^amilie eine§ gotI)aifd)en 3lmtmann§

unb bereitete ficE) nebenbei burd§ eifriges Sefen ber geriditlic^en Stften ju feiner

fünftigen iuriftif(^en St'Eiätigfeit öor. ^m grü^ling 1729 al§ @eri(f)t§actnariu5

in ©ro^fa^ner angeftettt, t)ertaufd)te er biefe§ S(mt 1733 mit bemjenigen eines

giegtment§qnartiermeifter§ unb £ieutenant§ im fa(j^fen = got^aif(^en Seibregiment

unb jog mit bemfelben im fotgenben Saf)re an ben 9ti)ein unb narf) Italien,

ol§ ^erjog S^riebricE) III. bei @elegen"§eit be§ :poInifd)en ©rbfoIgehiegeS ben

Äaifer mit einem Sruppencorpg öon 5000 ^Ronn unterftü^te. ^m Dctober

1736 naif) &otf)a jurüdEgefe'^rt , tourbe er balb barauf mit bem 2;itel eine§

Ärieg§actuariu§ al§ ßontroleur bei ber .^riegSfaffe angeftettt unb im näd)ften

3^at)re, al§ er einen Oluf at§ faiferlidjer 9tegiment§cjuartiermeifter abgete'^nt ^tte,

3um ÄriegSfecretär ernannt. ^acEibenx er 1746 al§ ^ffeffor in§ ÄriegScoUegium

eingetreten mar, erfolgte 1756 feine SSeförberung jum .^riegScommiffionSraf^ unb

1759 3um .^rieggratt) mit ©i^ unb (Stimme. 3lt§ foldjer ftarb er ben 2. Suni
1765. — S)ie befonberen Söerfe unb bie Seiträge in 3eitfd)riften , meldie öon

S. lierrü^ren, bemegen fi(^ meift auf militärifc^ = iuriftif($em unb !rieg§gefd)ic^t=

Ud)em SBoben. Son jenen finb folgenbe bie l^au^jtfäd^tid^ften : ,/Ib^anblung öon

ben Äriegggerii^ten ber atten S)eutf(f)en , befonber§ in Slnfel^ung ber :peinli(^en

@eri(i)t§bar!eit , öon ben ätteften Reiten an bi§ ju bem je'^nten Sa^rt)unberte"

(1753); „3lbt)anblung öon ben Ärieg§geri(i)ten ju unfern Seiten, befonberS in

3lnfe'^ung ber ^jeinüdien (Serict)t§bar!eit" (1757) unb „5ßet)träge jur .g)iftorie be§

beutfd^en .^rieg§toefen§ unb jur ©djreibart in .Kriegsfällen" (1758).

S- St. Sugler, 33et)träge jur furiftifcEien SBiograp^ie, 1. Sb. , 2. @tüc£

(1774), <B. 410—425. — gjteufel, Ser. — 9totermunb ju ^öd^er, 3. 33b.

©d^umann.
!ÖtturentU: ßaurentiuS 2., geifttic^er ßieberbiditer. 6r mar geboren in

ber ©tabt ^ufum am 8. Sfuni 1660 unb ©o^n eineS angefe'^enen Bürgers.

S)er SBater ^tte gro^e§ ^^ntereffe für ^ufi! unb tou^te biefeS aud) auf ben <Bot)n

äu übertragen. S)od) follte berfelbe erft eine gele'^rte Silbung ft(| aneignen unb

befudjte ^u bem ßnbe ba§ ®t)mnaftum ber 35aterftabt unb bie Uniüerfttät in

^tel. 5ta{^t)er f)at er \iä) ganj ber ^ufi! getoibmet unb fanb fd)on 1684 9tn=

ftettung al§ ßantor unb ^ufifbirector an ber S)om!ird)e in SBremen, mo er aud^,

62 ^a^re alt, am 19. ^ai 1722 geftorben ift. gjtan ^at nid)t toeniger

at§ 150 geiftüd^e ßieber öon if)m, bie meift alle nadE) fd£)on be!annten ^ird£)en=

melobien üerfa^t finb. @r ^ai fie gefammett f)erau§gegeben unter bem 5titel:

„Evangelica Melodica, b. i. ®ei[tli(|e ßieber unb Sobgefänge nad^ brm ©inn
ber orbentüd^en ©onn= unb f^^efttagSeöangelien", 1700. S)er 35erfaffer aä^lt ju

ben beften S)idE)tern ber ^ietiftifd^en ©d£)ule. ©eine Sieber ^eidinen fid£) au§ burd)

ebte Einfalt unb ©albung in bibtifd^er ©prad£)e, jum £:^eit burc^ ed^t poetifdjen

@el)alt. S)ie öon i'^m angefünbigten ^pi\kh unb ßafuallieber, bie fd^on gebid)tet

tnaren, finb nid§t jum S)rud gelangt unb mot öerloren gegangen. S^on jenen

Söangelienliebern finb mehrere in bie @efangbüd)er unb ^3lntt)otogien übergegangen
unb f)abcn ftd£) jum IJjeil nod^ im @ebrau(^ erfialten; fo bie ßieber: „®u mefent=
lid^eS Söort, öon Slnfang l§er getoefen"

;
„Ermuntert euc^, xf)x f^rommen" ; „^efu,

toal :§Qt bid^ getrieben"
;

„^t)r armen ©ünber fommt 3U §auf" ; „D ^Jlenf^,
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toie ift bein^erj Bcftettt"; „2Ba«^ auf/ mein^^erj, bic 9la(i)t ift l^in" ; „SBarum
toillft bu boc^ für morgen".

S5gl. 3Be^el, Anal. hyra. II, @ot^a 1754, <B. 546. Äo(f) , Sejd^. be§

,^ircE)enIiebe§, 3. 5tufl., IV. 281. ©oebefe, ©runbri^, II. 473. SSrümmer,

Sii^terlejifon, I. 502. 6arften§.

i^OUrCHtiuÖ bon^rinbifi. ®el6. am 22. SfuU 1559 ju Srinbtft, t am
22. ^uli 1619. ©ein «ßater 2BiIt)eIm bc Ütoffi unb feine Butter (5ti|abet:§

gjlajeEa ftammten Beibe au§ alten t^atricierfamiüen feiner ^eimat^ftabt. 33icr

Sa^re alt, mürbe er öom Spater „auf fein l^eifeeS SSitten" in ba§ ^apuainerffofter

(&. '^paolo 3u S. gegeben, mo i^n ein berühmter ^rebiger, SSirgilio ©tacomo,

erjog. (Sin au§geäeid§nete§ @ebäd)tni^ 6efäf)igte i^n, f(|on ^mei ;3at)re banadE)

im S)ome ju prebigen. Um biefe geit ftarb fein Später. S)ie ÜJlutter bat itjn

öergeBIic^, ju il§r äurüdjuEe^ren. @r begab fid) öielmc'^r, um i'^rem ©rängen

5u entgef)en, brei^e^n ^a^xe alt 3u bem SSruber feineS 35ater§, einem ®cifttic£)en,

ber ju 33enebtg bie ßräie'^ung ber ßlerüer für ©. 5Jtarco leitete. Dbgleidf)

biefer i^n bie ilutte ablegen lie|, blieb er im 5ßer!e'^r mit ben ^apuäinern unb

tourbe balb unter bie 3lfpiranten if)re§ £)rben§ aufgenommen. 2lm 18. gebruar

1575 trat er ju Sßerona al§ ^Jtoüi^ in benfelben ein, toobei er feine ^iaufnamen

Sutiu§ ßäfar in Sorenao umtaufd)te. 2Im 24. Wcix^ be§ folgenben ^ai)xe^ legte

er bie (Selübbe ab unb tourbe nun gegen ben SSraucE) be§ £)rben§ fofort jum

Stubium nac^ $abua gefanbt. Unterftü^t burt^ fein ©ebäd^tniB, eignete er fid^

bort mit Seiditigfeit bie öorgefdiriebenen ^enntniffe an unb lernte jugleid^

@rie(i)ifd) , ©t)rifd), ß^albäifc^ unb .giebräifi^. ^e^tere§ fprad^ er fliefeenb , toie

er fpäter ebenfo rafd) Seutfd), ßgccfiifd), granjöfifif) unb ©panifdE) lernte. Dtad)

3IblauT ber ©tubien^eit tourbe er, breiunbätoanjig i^al^re alt, obgleid) er nod)

nic£)t ^^riefter toar, alebalb 3um 5ßrebiger unb toenig fpäter 3um Se'^rer ber

jltieologie in 2}enebig beftimmt. 3uerft bort, bann in ben meiften bebeutenbereu

©täbten :3taüen§ mattete er mit großem ©rfolge be§ ^rebigtamtel
,

^u beffen

3toe(Ien er fid^ einget)enb mit ber t)eiligen ©i^rift befc^äftigte, bie er balb au§=

toenbig tonnte. 2öieberl)oIt unb ju ütom brci ^dtjxe lang prebigte er aud^

l^ebräifd^ ben ^uben, meldte jeben ©ametag in einer ,ßird£)e üerfammelt tourben.

®egen ßnbe ber adEit^iger ^al^re tourbe er ©uarbian 3U Sßenebig, 1590 ^ro=

öincial in Xoäcana, fpäter ^roöincial in Söenebig unb 1598 ©eneralbefinitor

be§ £)rben§. ^m folgenben :3a'^re tourbe er auf 2lnfudt)en be§ ©r^bifd^ofeä

öon $rag mit breijetin OrbenSgenoffen , toorunter nur ein S)eutfd)er toar,

oi§ ©eneralcommiffar abgefanbt, um ben Drben in SBö^men ein^ufül^ren. Slm

28. 5luguft fam er nad^ äöien, too er fid^ einige 5Jlonate auffielt unb auf

IBitten be§ (5r3t)eraog§ ^^attljiaS fünf feiner 33egleiter jur ©rünbung eineg ^Iofter§

äurüdüe^. 6nbe 1599 in $rag angelangt, erbaute er, öon Äaifer gtubolf II.,

bem ßräbifd^ofe unb fatl§oIifd§en Slbligen unterftü^t, im folgenben ^al^re auf

bem ^rabfd^in untoeit be§ faiferlidien ©d^loffeö ein Mofter. @leid£)3eitig grün=

bete er .^löfter in ©rag unb 5Jiünd^en, benen fid£) — tool)l öornef)mlid^ in t^olge

feiner Semü'^ungen — in ben näd^ften ^aliren anbere in ben öfterrei(^ifd)en

^auölanben, in S3aiern, 2lug§burg u. f. to. anreihten, ©ine 3eit lang toaren

£. unb bie ©einen in 5ßrag öon 9lu§toeifung bebrol)t, ba bie pjoteftantifi^en

©tänbe biefe auf ©runb alter SSerorbnungen forberten unb Siubolf IL, ber ba=

mal§ an fd^toeren Unfällen öon 5Jieland^olie litt, frantt)aften 2lrgtoo:§n gegen

bie 9Jiönd)c fa^te. S)ie faiferlidien ^J^inifter Ijielten fie jebo^ unb Otubolf

toanbte i^nen, nad^bem fid) fein ßuftanb gebeffert, feine @nabe toieber ju. 1601

begleitete 2. ben ^clbmarfd^all 9lu^toorm in ben 3:ürfen!rieg unb eine — inbe§

unbegrünbete — Ueberlieferung fd)reibt feiner begeifternben @intoir!ung ben ©ieg

bei ©tu^ltoei^enburg p. 1602 reifte er jum ©eneralcapitel feine§ Drben§ na($

9tom unb tourbe bort 5um Drbenägeneral ertoä^lt, in toeld^er ©igenfd^aft er ju
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fju^, tvo^ einem 9lierenteiben getoattige 5Jlärfd§e ma(^enb, binnen ber brei i^al^re

feiner ^ImtSjül^rung bie Äapu.5inerflöfter in ©panien , in granfreid^
,
^(anbern,

2)eutmanb unb ^ftalien üifttirte unb mit äu^erfter Strenge atte 55erftö§e gegen

bie £)rben§reget unb namentlid^ gegen ba§ ©elübbe bcr 2lrmut^ Öefeitigte. 9ia(^

5ßeenbigung be§ @eneratat§ fc^irfte i^n ^papft ^^Jaul V. auf Sitten 9tubolt'§ IL
im ^uni 1606 al§ ©eneralcommiffär nac^ ^rag jurüd. @r l^atte bort fc^on

jrü^er äu ben öornefimften 5Jlitgliebern ber fat^olifd^en .^of^artei in 23eäie^nngen

geftanben; nun touc^fen fein @infIuB unb 3lnfel^en; l^^arl bon Sied§ten[tein (f. b.),

Big in ben ;^erBft 1607 be§ ^aifer§ erfter ^inifter, hxadjU täglich mefirerc

©tunben bei i^m im Älofter 3u unb er burfte e§ toagen, bie ''Dtinifter öon ber

Äanael f)erab 3u tabetn, »enn fie ^u Jrenig ßifer für ben Äatt)oIici§mu§ ju

bezeigen fdC)ienen. ^m S^uni 1609 fanbten i^n ber fpanifc^e SSotfc^after unb
ber päpfttic^e 9luntiu§ ju '^rag nacf) Spanien, um 5ß^ili|)p'§ III, Unterftü^ung

für ein 53ünbni^ ber fat^olifc^en 9tei(^§[tänbe ju ertoirfen. tg)cr3og ^ajimilion
Oon Saiern, ben er untertoegS befurf)te, ernieiterte feine Stufträge. (5r melbete

barauf au§ 5)tabrib bie getDÜnf(^ten 3ufagen, inbe§ fteEte fid§ balb l^erau§, ha'^

er S3effere§ get)ört f)atte, ai^ man bort gefagt l^atte unb gemä^ren toottte. S)er

5j5apft ^atte auf ^ajimilianS ^Bitten ertaubt, ba^ 8. nad^ ber OtücEfel^r feinen

äöol^nfil in ^3Jtünd)en netime. @r ging jeboc^ mieber naä) '^xag, unb fam nur
im S^uni 1610 im 3luftrage be§ fpanifc^en 25otf(^after§ für einige Xage nad^

ajlünd)en. 1611 fuc^te er öergeblic^ ätt)if(i)en bem ^erjog üon SSaiern unb Söolf
S)ietrid§ öon ©aljburg äu Vermitteln unb begleitete bann erfteren auf feinem
^rieg§äuge miber ben ßrabifcfiof. ^m fotgenben ^a^re 30g er mit einer il^m

öon ^Jlai'imilian beigegebenen ©(^u|tt)ac£)e ad^t 5i}tonate lang prebigenb in SSaiern

unb ben bena#arten Sanbfc^aften unb ateid^Sftäbten uml^er. ^m f^rü^ja^r 1613
reifte er loieber md) 9iom unb tourbe aU (Seneratöifitator in bie ^proöinj @enua
entfenbet, föo man i:^ jum ^:]Brcöin3ial erttjö^lte. 'lladj Slblauf biefe§ 9lmte§

aog er fic^, öon ber @i(i|t gequält, in ba§ DrbenS^ouS mä) 33enebig aurüde.

S)er .^aifer bcbiente ftdt) feiner in ber t^otge, um ben ^erjog öon gjlantua jur
3flad§giebigfeit in einem Se:^en§ftreite 3U bemegen; ber 5ßapft fd^ictte i:^n 1617
nad^ ^JJtailanb, um bie Beilegung be§ monferratifd^en Krieges ju förbern, unb
aud^ mit bem -Iper^oge öon ^arma pflog er poIitif(^e S5er^anblungen , inbe§
fpielte er, fo biet erfirf)ttld^ , in biefen 2lngetegenl^eiten ebenfo toie in benen ber
Siga nur eine untergeorbnete ülolle. 1618 too^nte er al§ 33ertreter ber öene=
äianifclien ^roöinä bem ©eneralcapitet ju 9lom bei unb machte fid^ bann auf
ben äöeg, um im auftrage ^Hiajimiliang öon Saiern bie ,R^ird)e unb ha^ Ätofter
äu befict)tigen, toelt^e ber |)eräog il^m ju @^ren feinem Drben in Srinbifi erbauen
lie^. Sn 9leapet übernal^m er jeboc^ auf Sitten einer 2lbet§partei, bereu 35e-

fd^merben gegen ben S3ice!önig bem Könige öon Spanien öorjutragen, unb mä)
langtoieriger 9leife fam er im ^uui 1619 nad^ Selem bei Siffabon, mo er

«tJPipp III. fanb. S)ort ftarb er nad§ furjem ^ranfentager an ber giu^r. —
ß. mar ein ftrenger Slffet unb liielt bei feinen Untergebenen auf bie genauefte
SSeobad^tung ber Orbengregel unb inSbefonbere be§ @etübbe§ ber m-mut^ Sein
glü^cnber gifer fd^eute feine ^JJlü^e unb (Sefal^r unb lie^ i^n aud§ ©ro^en unb
Surften mit rüdffid£)t§lofer Unerfd^rorfen^eit entgegentreten. S)abei erfüllte i^n
fc^toärmerifd§e grömmigfeit; fd^on al§ ^nabe fiel er in Serjücfungen unb in
fpäteren ^a^xen mehrten ftd^ bief e ; für bie Seenbigung einer «Dleffe brandete er

md^t feiten jtDölf unb me^r Stunben, ja biStoeilen la§ er bie 5lad^t bur(^ bi§
m ben ^morgen hinein. Seine feurige, oft öon S^ränenftrömen begleitete 35e=

rebtfamfeit unb feine ganje ^ßerfönlic^feit brauten tiefen einbrucE l)eröor. äöie
öom Solle, fo tourbe er aud§ öon ben Orbenigenoffen, ber ©eiftlid^feit unb ben
tot§olifd§en §öfen, an töelc^en er öerfel^rte, nod§ bei Sebäeiten ol§ ^eiliger öer=
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tf)xt 9Im 23. mai 1783 würbe er feiig, am 8. S)ecem6er 1881 ^eitia ge=
jproi^en.

Angelo Maria de' Rossi: Vita del P. Lorenzo da Brindisi, Roma
1710 (mit SSübnife) unb Bonaventura da Coccallio: Ristretto

'

istorico
della vita, virtü e miracoli del b. Lorenzo da Brindisi, Roma 1783 (S)ie
üBtigen 8e&en§befd§ret6ungen ftnb Slu^aüge ober Uefierfe^ungen biefer beiben
äöetfe.) ginjelneS ift oben au§ ben neueren Söerfen über bie ©efd^i^te
3ftubolT§ II. unb ^JJlarimiüanS öon Saiern fottte au§ ungebrucften Steten bei=
gefügt ober richtig gefteHt. ©tieöe.

l'aurciitiug öon @^ntfi§, geiftli^er S)i^ter, mit feinem eigentlichen
^Jtamen ^o^ann maxtin ge:^eiBen, meldten er fpäterl^in anagrammatifc^ in
„'ilRirant" üerfe^rte, mar geboren ju (5d)nifi§ in SBorartberg am 24. 2lugu[t
1633. ^it @rücE§gütern ni(^t gefegnet, öerlieB er frü^ bie .öeimat^ , befud^te
a(§ fa^renber ©c^üter mehrere beutfd^e ©tobte, mit ^Jtufif unb ^feimfunft feinen
Unterhalt fud^enb, öerbingte \iä) in Söien an einen J^eaterunterne^mer unb fam
enblit^, öon einem glücElii^en (Stern geführt, nac§ ^nnibrucf, mo er am aof=
t:^eater be§ drj'^eräogS ^erbinanb Äarl ein Engagement fanb. ^n biefer Stellung
fc^toang er ftd) binnen Äurjem ^u «eft| unb (S^ren empor, altein ber frü^e Scb
be§ genannten dürften (1662) brad^te feinem 8eben§gange eine unermartete
äBenbung. 33on tiefer @cf)mermut^ erfaßt, toie ßaurentiu§ felbft in einer feiner
S)t($tungen fc^itbert, entfagte er ber SSül^ne, ftubirte 2:^eo(ogie unb mürbe ^riefter.
^n ber ^olge begab er fi(f) in ba§ ^ftoüiäiat be§ l^apuaincrftofterS in 3ug too=
felbft er am 10. Stuguft 166.5 bag Drben§f(eib empfing, f^ortan mirfte er in
mefireren Ätöftern ber öorberöfterreid^ifc^en OrbenSproüin^ al§ Seetforger unb
^Prebiger, oblag jeboc^ nebenbei mit gifer ber 5ßoefte unb ^JJlufif, toie feine ^a^U
reidien gebrucften ©id^tungen unb Sompofitionen genugfam betoeifen. S)ie gete^r=
ten ^egniäfc^äfer ,

pmal ©igmunb öon Sirfen unb (Seorg ^:)5^ir. §ar§böi-ffer
fd^toebten i^m at§ 5)lufter öor; bod^ übertrrff er fie an 5)ß^antafie unb ©efü^Iltiefe
bebeutenb. ^aifer Seopolb L, ber eineg feiner Söerflein mixanti]ä)t gjiatjenpfeiff)
felbft äu lefen fic^ ^erabtiefe, begabte il^n mit bem gl^rentitel einei poeta laureatus.
2ln feinem JobeStage Iie§ er fic^ no(^ eine§ feiner Sieber öon ben ^freuben be§
^immet§ unter ©aitenfpiel öortragen ; am dlaöiere fi^enb, ftarb er ju Sonftana
am 7. Januar 1702. Sein erfte§ unb 3ugtei(^ fein ^aupttocrf: „^irantifd^eS
glöttetn, Ober 6eifttid^e ©d^äfferet), in toetd^er 6^riftu§ unter bem DZamen S)apbni§
bte tn ben ©ünbenfc^Iaff öertieffte ©eet gtorinba ^u einem befferen 2ehm auff=
ertoecEet", gonftanj, bei Saöib .§auff, 1682, ift bem »ifd^of ßmeri^ ©ineEi
öon SBien getoibmet. ^ie toeiteren Sid^tungen be§ 2lutor§ finb hei ©oebefe
I, 476 aufgejä^It; bod^ fe^It bort ba§ ©ebetbud^ „SBiel-färbige .^immelS-iiutipan"
5. 3Iufr., einfiebetn 1753, bal grofeent^eilS in 9teimen gefd^rieben ift.

Romualdus Stockacensis, bist. Prov. Ant. Austriae Fr. M. Capuccinorum
Campod. 1747, p. 324—25. «ßorarlberger SSoIfSblatt, ^al^rgang 1873,

^^^^~V- ®eorg 2öeftermat)er.
l^OUrentnig: ^acoh S., al§ ©reget unb mef)r nod^ ai§> heftiger 9IpoIoget

tm 17. 3a^rt)unberte befannt, mar um 1585 ^u 2Imfterbam geboren unb ^atte
nad^einanber bie ^rebigerfteüen au £)ube*5fiieborp (1612), Giemen (1613), §oog=
^arfpel (1617), 5laarben (1618) unb 3tmfterbam (1621) innc, mo er 1644
geftorben ift. Um 1617 begann er miber ben ^efuiten ^arimilian öan ber
©anbe ober ©anbaeuS, toetd^er hie 9teformation angegriffen ^atte, ben ßampf
in feinem „Apologeticus primus'' unb „Apologeticus secundus contra Sandaeum",
fotoie in ber ©(^rift: „Canteriata Jesuitarum conscientia". 2II§ ©anbaeuS
l^ierauf mit einer „Castigatio conscientiae -Jesuiticae canteriatae" geantmortet
^atte, erfc^ien ju Slmfterbam öon Saurentiuä' .^anb „Yulpina jesuitica'- unb

atllgent. beutfcle IBiogroDtie. XVm. 5
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,,Prodiga Jesuitaruin liberalitas", öon ©anbaeue in ben „Hyperbolae et casti-

gatio prodigae Jesuitarum liberalitatis" (1619) toiberlegt. SSalb griff er auc^

bie fatt)oli|(^en 5lnfi(^ten öon ber Slutorität ber alten Äird^enööter in feiner ^u

2et)ben 1624 t)erau§gegel6enen ©d^rift „Reverentia ecclesiae Romanae erga

S. Patres veteres subdola'' an unb \ü^xtt mit bem ^eibelberger S)ominicaner

ßoppenftein O-Bb. IV, <B. 471), wetdier ben Äate(i)i§mu§ angefo(|ten ^atte. einen

geberftteit. @r »erfaßte in biefent ^nla^ feine „Apologia catechesis Heidel-

bergensis" unb „luvicta veritas s. yrefutatio castigationis Coppensteinianae",

Amst. 1627. 5lii^t roeniger entfd)ieben trat er bem ^att)otici§mu§ entgegen

in feiner „Fabula papistica infernalis tripartita, de purgatorio, limbo puerorum

et limbo patrum", Slmfterbam 1632, unb im „Dialogus eucharisticus" 1637.

3tn feinem 3lntipapi§mu§ toar er burd)au§ einseitig, tt)ie jeine (Schrift: „Hugo
Grotius papizans" 1642, befonberS bavt^ut, inbem er barin bie ^Änfid^ten be§

(Srotiuä ganj ungenau unb o'^nc 3ufamment)ang citirt. 3^o(^ 1830 f)at ber befannte

i^o'^Ibrügge (33b. XVI ©. 432) eine neue, bem §errn 33ilberbt)f gewibmete 3lu§=

gäbe biefeä ©d)ritt(^en§ beforgt. Slui^ burd) ejegetifdje Strbeiten ^at S. fid^ al§

getetixter 2f)eolog gezeigt : „Explicatio locorum difficilium in epistolis Paulinis",

Amst. 1624; „Expositio septem epistolarum Asiaticarum" , Amst. 1629, Har-

derov. 1649; „Carcer regius s. expositio historiae patriarcbae Josephi'S Amst.

1630, 1642, 1670; „Sancti apostoli Jacobi epistola catholica explicata", Amst.

1635, 1639, 1645. 1662, unb „Commentarius perpetuus in epistolam priorem

et secundam s. apostoli Petri", Amst. 1641, 1647, Genev. 1649. ©eine anti=

papifttfd)en ©cfjriften finb auf ben rijmifd^en Snbej gefegt, ©eine „Conciones

sacrae" tt)urben nad) feinem 2;obe 1649 p Slmfterbam publicirt.

3Sgl. ^acquot, Mem. II, p. 615; ®tafiu§, Godgel. Nederl. unb Dan
ber 21q, Biogr. Woordenb. öan ©lee.

Sflurcr: ^o^ann ^^riebrid^ ß., üerbienter ^tiarmafologe, warb geboren

am 26. ©ept. 1798 ju ^Binbtac^ bei Saireut^ unb ftarb aU orbentli(^er ^ro=

feffor ber ^Jlebicin p @reif§ti)alb am 23. ^oö. 1873. ©eine roiffenfd^afttic^e

3Jorbilbung ert)iett er auf bem Saireut^er ©^mnafium unb toibmete \xäj t)inter!)er

in ber ju i'^rer 3eit toeit berühmten Officin be§ Slpof^etcrS f^unf ber $f)ar=

macie. S3on feinem ^Principal frü'^ in ba§ tiefere ©tubium ber ^flansenfunbe

eingefüt)rt, madjte er in bem für aüe i^reunbe unb '^^fleger ber 9laturtoif|enfdt)aft

offenen .^auf e beffelben bie SSefanntfc^aft 2)atiib ^einrid§ |)oppe'§, be§ berüt)mten

SlcgenSburger 5]3rofeffor§ ber Sotanif, weldier an bem ftrebfamen Jüngling
©efaEen fanb unb i^n toieberl^olt auf ^^u^reifen burrf) bie ©aijburger Sllpen

mitnahm. Sei folc^er @elegen"^eit lernte er ben ^rofeffor Dr. .g)ornfä)ud§ au§
@5reif§tt}alb fennen unb folgte 1824 beffen (Sinlabung, an ber ^3ommerfd)en .^od§=

fd^ule 5Jlebicin ju ftubiren. 9tof ent'Ejat , bamal§ ^rofeffor ber ?lnatomie, na^m
it)n äum 2lffiftenten an. 2luf @runb feiner 3fnaugural=©d)rift : „Disquisitiones

anat. de Amphistomo conico", (SreifStoalb 1830, jum £)octor ^Jromoöirt, ful^r

er fort, bei Stofenf^at at§ ^ßrofector ju tt)ir!en. %xo^ mancher 2Bibertoärtig=

feiten in golge eingetretenen 5perfonaltt)ed£)fel§ bei ber junädjft öorgefe^ten 25e=

^5rbe l^arrte er 24 Sat)re in biefer ©teEung au§, obtoo'^l er fid) gteid)3eitig

1830 für Slnatomic unb ^^p^ljfiotogie unb fpäter 1849 für ^"^armafologie 'i)abi=

litjrt '^atte. 2lm 15. Januar 1836 toarb er äum au^erorbenttid^en ^rofeffor

beförbert, na^m feit 1838 an ben Slufgaben unb Slrbeiten ber belegirten mebi=

cinifd£)en ^4^rüfung§commiffton , meiftenS aU @jaminator ber 6l)irurgie, ununter=
bro(i)enen 2tntf)eil unb rüclte nad^ langem ^offen unb ^arren enblicf) am 1. 3l))ril

1863 in bie orbentlid^e gJrofeffur ber mebicinifd)cn gacultät für ba§ gad) ber

materia medica auf. S)ie Slnatomie, bie ?lrpeimitteUe:£)re , bie S5rt)oIogie unb
ßid^enologie öerbanfen feiner gorfd^ung üiel, toenn er aud^ mit großer ©elbft=
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öcrleugnung bie 9lejultate bcrfelben oft genug ?lnbercn jur 9>etöffentttd§ung unb

9lu§16eutung überlief. Die mit unglaublich) er ©ebulb üon ii)m ^ergeftellten

Räuberen anatomifci)en Präparate, bauetnbe ^^^^-'^^n be§ ®teii§n)atber anato=

mifdjen ^Ulu|eum§, tragen !aum feinen tarnen; hä bem üon i^m gerabe^u neu

unb geitgemä^ l^ergeftcEten Jpanbbuc^ ber Str^neimitteltel^re öon ©eifert iie§ er

ben öefer glauben, e§ l^anble fic^ nur um eine jttieite 5(u§gabe ber ©d^riit feines

üormaligen 2e!^rei§ unb greunbeg. S)ie Sic^enenflora in ber ^ra|mann'fd§en

©c^rift: „S)er Äurort 53tarienbab" toar lebiglid^ i'a§ ©rgebni^ feiner 2öanberungen

unb 58eftimmungen unb bie reid^en 'iütaterialien , wetdEie er mä^renb fetner Se=

reifungen be§ ÜtiefcngebirgeS getoonnen '^atte, überlief er unbebenüic^ ben

„2ic^enoIogifd)en SBemerfungen" feines f^reunbeS, be§ ^ajorg öon ^^ftototo in

ber gtegen§burger Sot. 3tg. 1828 {<B. 594 - 704 unb 721 — 751). gbenfo

bereitroittig unterzog er ftd) ber ^Bearbeitung ber öon ©ieber in 9teu = |)ottanb

unb auf 5Jlauritiu§ gefammelten 5Ie<^ten unb in nici)t geringem Umfange trug

er pr görberuug ber öon ^e|}p unb Dtaben'^orft öeröffentlid^ten „Lichenes

exsiccati" bei. 2ro^ biefer ebten Selbftüergeffent)eit bracE) fi(^ bie ^tnerfennung

feine§ großen 35erbienfte§ in ber (Sele^rtentoclt 33a]§n. ©elbftänbig öeröffentlii^te

2. in ber 3fiegen§burger SSot. ßtg. ^lora 1827, <B. 289 u. flg. bie erfte, im

Si^te ber mobernen Sici)enotogie bearbeitete 8id^cncn=t?tora 9tügen§ (87 ©pecie§);

in ber Linnaea öon ö. ©c^led^tenbal 1827, 35b. II auf ©. 38—46, tt)ie§ er

fieben ^flanjenarten aui Mauritius unb 9leu=.g)oHanb al§ neu nac^ unb ftellte

fie abgebilbet bar; ebenfo fommen in ^tt)lanber'§ Synopsis meth, 1859 ätt)et

neue Saurer'fc^e ütomalinen öor unb enb(icf) in ßörber'§ Parerga lichenol, au§

bem 5. 1861 eine neue Lecidella irrorata. S)en fleißigen ©ammler unb Seob=

ad^ter 3U et)ren, tt)uiben mant^e neue ober für neu gehaltene 5pflan3en=®attungen

na(^ feinem ^flamen benannt, ^amen 2aurer§ SSerbienfte um bie Uniüerfität

©reifematb , öpa§ feine amtliche S5eförberung anbetrifft , aud^ erft fpät ^ur Sin»

erlennung, unb toar e§ i^m erft in ben legten SebenSja^ren öergonnt, bie ®runb=

fteine ^ur gegenwärtigen p'^armafoIogifdEjen Sammlung ber mebicinifd^en ^^acultät

p legen, fo mirb fein "Dtame bafür um fo länger genannt merben, nadl)bem ber=

felbe glei($fam mit Sapibarfd^rift in ben 9lrd^iöen ber n)iffenfc£)aftli(^en 8i(i)eno=

logie öerjeid^net toorben ift. 2)ie Sangfamfeit feiner SSeförberung geftattete il^m

erft fpät bie Segrünbung eine§ eigenen <^eerbeä : mit ber äöitttoe be§ öerftorbenen

Umöerfität§bu(^l|änbler§ ^oä) geb. ^ret) feit bem 18. 2luguft 1852 öer^eiratl)et,

lebte er bi§ p i£)rem im 3. 1858 erfolgten 2;obe in glücflt(^er, feboili finber=

lofer @t)e. @ine Störung erlitt biefelbe baburdl), ba| er in golge öielfad^er

Äränfung unb 3ui;ücEfe|ung , mie fd^on früher einmal ber f^all getoefen, öon

geiftiger ©dtimermut^ befatten unb (Benefung in einer ^eilanftalt ju fud)en

genött)igt marb. Sie testen 15 2eben§iat)re floffen bem enbgiltig ©enefencn,

aber met)r unb mcl)r 5}ereinfamten in treuer forgfältiger Erfüllung feiner 2ti)X=

pfli(f)ten, auf botanifd^en Steifen nad^ bem 5i(f)telgebirge , ober im engeren

t^rcunbeSfreife l)in. 33on ftarter gonftitution unb bi§ in ba§ l^ö^ere Sllter öor=

l^altenber p:^pfifdE)er Äraft ertrug er auf feinen toeit au§gebe^nten botanifd^en

@jcurfionen, anf^einenb o'^ne Srmübung, bie ftärfften «Strapaäen. Sftniner toar

er lieitercn ©inne§ unb öon feltener (5)utmütl)igfeit, bie freitiä) oft gemipraudl)t,

aber nie erfi^üttert toarb. @in bauernbe§ Slnbenfen fiebert i'^m neben feiner

erfolgreichen 8e^rt|ätig!eit unb feinem toiffenfd^aftlid^en SJerbienft bie mit feiner

©ema^lin öereinbarte Stiftung ber beiben Saurer'fc^en Stipenbien für bebürftige

©tubirenbe ber Uniberfttät (SreifSmalb. ©eine mit ^lufroenbung großer ®elb=

unb 3eitopfer in'§ Seben gerufenen lid^enologifd^en ,^erbarien l^at er teftamen=

tarifdl) bem großen ©taat§=§erbarium in 33erlin öermadit.

5*
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5Rünter'§ S3iogvapl)te in „^IJlitt'fieilungcn au§ bent naturtDiffen|(^aftli(i)en

95erein tiott 9leu=35oxpontmexn unb 9tügen" bon ^axffon, Seilin 1875, YII,

S. 129—134; Sllbum unb ^erjonalacten bet ©teifämalöer Uniberfität.

^ädermann.
Sauro)): S^xiftian 5p et er 2., ^^orftmann, äumal auSgeäddCineter Kenner

bei fotittDiffenfd)Qftltd§en Siteratuv, ttjurbe am 1. 3lpril 1772 au ©d^leäwig ge=

boren, ©ein 3]ater tcar Oberförfter in fönigl. bänif(f)en ©ienften unb mit einer

ftatfen gomilie gefegnet, benn 6'^rtftian toar boS breijc'^nte .ffinb. @r ert)ieU

feine erfte 23ilbung tt)eit§ in öffenttidien ©d)uten, tf)eil§ burdt) 5pribatunterrid§t

unb !6ej(i)lo^, buri^ ba§ öäterlid^e SBeifpiel beftimmt, fotoie burd) ben '?ftatt) be§

jeinem Spater öorgeje^ten ^ägermeifterö bon Söarnftebt unterftü^t, fid^ bem

forftlic£)en SBerufe ^u toibmen. S)a fic^ in feinem SSaterlanbe feine @elegenf)eit

ju )3ra!tijd)er 3lu§bilbung in biefem gadie bot, toenbete er fid) naä} S)eutj^Ianb.

^ier trat er 1788 beim fur^effijc^en Oberförfter 3JlüIIer 3U ©teinau (®raff(^aft

^anau) in bie forftlic^e Seigre unb fet)rte, in befter Söeife borbereitet, 1790 in

fein Sßaterlanb jurürf. 3luf biefer 9iü(ireife natjm er nod) ©elegen'^eit, fi(^ brei

gjtonate ju SHfnburg am ^arje auf3u"^alten, um bie nad^ bem ^ane ber beiben

berü'^mten gorftmänner bon Sangen (SSb. XVII, @. 656) unb bon 3int!^ier au§=

gefül§rte äöirf^fdfiaftgeinric^tung unb ^Betriebsleitung in ben gräflich @tolberg=

Söernigerobe'f^en f^orften fennen p lernen. ?lt§balb nac^ feiner gu^f^^unit

glüiite e§ i!§m, in eine offene ©teEe be§ in .^iel fte!§enben berittenen ^-elbjäger»

Corps, mit ttietd)em äugleii^ eine g^orftte!§ranftalt berbunben mar, etnrücEen ju

!önnen. ^it 6ifer marf er fi(^ nun auf ba§ tl)eoretifct)e ©tubium ber 5oi''[t=

miffenf(i)aft, rooäu er fc^on mä!§renb feiner ße^r^eit buri^ ©etbftftubium ber beften

bamaligen forftüi^en 2Ber!e ben @runb gelegt l^atte. 5£)a§ ©tubium ber Ärieg§=

miffenf(i)aft jog i^u aber nebenbei fo mäd^tig an, bafe er eine 3eit lang beibe

2öiffenf(i)aften trieb , bi§ ber Stob feine§ S5ater§ ju einer @ntfdC)eibung brängte,

meldte ju fünften be§ g^orftfad£)e§ ausfiel. @r trat ba^er 1795 auS bem
3[Hilitärbienfte, in meld^em er fünf ^ai)xt berbrad^t l^atte, au§ unö fanb @elegen=

^eit, fi(^ als ©e'^ilfe beS SögermeifterS bon Söarnftebt für feine fünftige 58e=

ftimmung meiter auSjubilben. ^m 3^uli 1798 trat er mit einem fönigti(^en

©tipenbium eine ämeijä'^rige f^ot'ft'^eife an , meldte für feine fpäteren ©d^iiffate

baburd) bon Sebeutung mürbe, ba^ er einflu^reidt)e 33erbinbungen anfnüpfte.

^n anmuf^iger Söeife fd^ilbert er in feiner ©elbftbiograpl)ie, unter bem 3lbfdf)nitt

:

„i^orftreifen", ben bamaligen guftanb ber bon il^m befud^ten äöalbungen (bei

@utin, |)ar3, ©oEing, ütein^arbsmalb, ©öl)re, ^f^ön, £f)üringertoalb, ©iegenet

,!^auberge, mel)rere Dberforfte in Söürttemberg unb .Reffen ic.) unb bie ^n=
fnüpfung feiner Se^ieljungen mit fo bieten beutfdien f^orfttoirt^en, l)icrunter ben

beften beS f^ad^eS (b. USlar, b. Söi^leben , Papier, .Sp. 6otta , (S. 2. ^artig,

Dettelt, S5ed£)ftein, 9leitter, Säger, S^eitter, b. ^artmann, 3ß. ^ttjtx u.^.).
2lm längften — brei 3Jtonate — bermeilte er in 2)iltenburg bei -^artig, beffen

S^nftitut bamalS bon 75 jungen f^orfttoirt^en auS allen 2;^eilen Scutfd^lanbS

befud£)t mar. ®nbe 3luguft 1800 mieber glücflid§ in ber ,!peimatl^ gelanbet,

toarb er nac^ ßopenliagen als -Hilfsarbeiter in baS gorftbüreau ber fönigl. 9tent=

fammer berufen. S)ie ®unft beS Äammerpröfibenten @raf b. 9lebenttoto, toelc^em

er fpeciell beigegeben mar, bereitete il)m atoar eine fe^^r ongene'^me ©tellung,

allein baS gefpanntc 33erf)ältnit ^mifd^en ^önen unb S)eutfdC)en ertoeiite in il)m

bod§ bie ©e^fud^t naä) feinem ©eburtSlanbe. S)a boten fid§ il^m 1802 un=

ertoartet jtoei Einträge bon Se^rftetten, einer auS ^urfad^fen, ber anbere auS

©a(^fen=9Jieiningen. @r na^m — mit bem 35orbe%lt beS StüdEtritteS in bänifd^c

S)ienfte — bie ©teEe als Seigrer ber gorftmiffenfd^aft an ber 3lfabemie S)rei|ig=

adEer an, mofelbft er mit feinen Sßorlefungen im |)erbfte 1802 begann. Sic
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^leininger ©teile l^atte er, oBjd^on fte geringer botirt toar, ber !uryad§ftyd^en

beS^atb üorge^ogen, raeil gleic^aeittg mit jener feine Ernennung jum Slffeffor bei
l^erjogl. gforftcoüegiumS üerBunben toar. ©d^on 1803 tourbe er, unter 25ei=

Besaitung fetner £e|rerfteEe, ^um f^forftrat:^ unb gjlitglieb be§ ^ammercottegiumg
Beförbert, toeil er bem Stnerbieten , al§ OberforftBeamter in bie 2)ienfte eine§

anberen ^ürften^aufeS ju treten, feine g?oIge gegeben ^atte. ^aä)htm er ft)äter

oucf) noc^ einige anbere Einträge aBgelel^nt ^atte, entfc^to^ er fici) enblic^ boci)

baju, weit — nad^ bem Xobe be§ -iperjogS — an ber SInftalt ^IJlani^eS anbers
gemorben war. ©o trat er im i^xn^a^x 1805 al§ ^^orftbepartementSratl^ in

fürftt. Öeiningen'fc^e S)ien[te nad) Slmorbac^ üBer, too fic^ tf)m ein auSgebe^nter

2öirfung§frei§ eröffnete, toeit eben eine neue 2anbe§= unb g^orftorganifation in'§

ßeBen getreten mar. 5to(^ »ar biefe nid)t gana bur(^gefüf)rt , al§ (1806) bie

^ebtatifirung bei gürftent^umi erfolgte. S)a baffelBe ber babifd^en DBer'^o'^eit

unterftettt würbe, trat S. 1807 al§ OBerforftrat^ unb 9Jiitgtieb ber Sentralftelle

für f^orft= unb Sergwefen in Babifi^e Sienfte, mit bem 2Bo:^nft|e in ^arliru^e.
^ier grünbete er, ba e§ in SSaben an einer forfttic^en Se:^ranftalt fel^Ite, 1S09
ein $riöatforfttnftitut, weld^ei — oBfc^on nur auf ^ntänber Bere(i)net — boc^

aud^ öon bieten 3Xu§länbern BefudEjt tourbe unb fid^ üBer:^aut)t einei guten 9tufei

erfreute, Bii ei 1820, „ali SBer^ältniffe ganj eigener 2lrt eintraten" (Öaurot))

aufgegeBcn werben mu^te. 2tl§ 12 ^a^xt fpäter eine öffentlirf)e gorftfd^ule in

SSerBinbung mit bem 5poIt)ted§nicum in'i SeBen trat, würben öon it)m aBermali
einige SJorträge üBer forftwiffenfd^aftIid)e ©egenftänbe übernommen. Einfang
1842 trat er in golge öorgerüdEten Sllteri in ben 9tu:§eftanb , bod) Bef)ie{t er

feine SSorträge am 5t5olt)te(^nicum nod^ Bii jum ^a'^re 1847 bei unb erreid)te

Bei oolter (Sefunbljeit bai lol^e 3llter öon 86 Sauren, ©r ftarb am 13. ^ai
1858, nacf)bem il^m öon elf Äinbern bereiti ad^t in ben Job öorauigegangen
Waren, in ^arliru^e. ©ein öerbienftlid^ei Sßirfen war fd§on p feinen Seb^eiten

burd^ 2lufnat)me in jatitreic^e wiffenfc^aftltdE)e unb gemeinnü^ige oiereine (er war
u. 21. aud) aweiter £)irector ber ©ocietät für i^orft= unb Sfagbfunbe ju S)reifeig=

acEer ) unb eine Orbeniöerlei^ung anerlannt worben. — S. begann, feinem SSerufe

mit groBer äöärme unb Jreue ergeben, fd^on fel^r frü!§äeitig mit f(^riftftet[erifd§en

5lrbeiten. (5r f^rieb feine erften forftwiffeufdiafttidtien 3tuffä^e 1794 unb 1795
in 5)teitter'i i^ournal für'i gorft= unb ^agbwefen, in Seon^arbi'i öfonomifdt)e

^efte IC. unb öeröffentlii^te im ßaufe feinei langen Sebeni eine ganje forft=

Wiffenfd^aftlid^e S5ibüott)ef. D^ne 3tDeifel ge'^brtc er mit ^u ben flei^igften

3lutoren unb ?,u ben beften Kennern ber forftwiffenf(i)aftli(i)en Sitcratur, beren

fortfdireitenbe ßntwicEelung er bii an fein Öebenienbe mit Wa^r^^aft jugenbüc^em

föifer öerfolgte. ©einen ©d^riften fe^tt iebo(^ bie Driginalttät, ba er eigentlich

nur im Simmtx — nid£)t aud^ im Söalbe — fammette unb nur reprobucirte.

(5r Befal bai 3^atent, bai öon SInberen ^^robucirte unb in ber Literatur 'JMeber-

gelegte ju einem wo'^tgeformten ©anjen aBäurunben unb einem größeren Sefer=

freife munbgered^t ju mai^en. ^n eigenen gorfc^ungen fef)Ite i"^m , ha er bie

Söalbwirt^fi^aft nur öon anberen Betreiben fal), t:§ei(i bie Öelegenl^eit , tl)eiti

aber au^ bie erforbertid^e naturwiffenfct)aftüc^e ©runblage. SGßie bai Weiter

unten fotgenbe SSeraeid^nii feiner ©d^riften beweift, tie^ er faft fein forftlid^ei

@ebiet unbearbeitet, '^at baf)er fd£)on aui biefem @runbe auf feinem l^eröorragenbe

Seiftungen aufjuweifen. ©eine SDarftettung ift ftar unb öerftänblidC). .Iperöor^

3ul§eben wäre no(^ feine 2;^tigfeit ati 2tf)xn unb ali Seomter. Dbgleidt) er

eigentlicf) öon öorn^erein feine gro^e 9leigung jum Se^rfad^ ^atte, gewann er

baffelbe bod^ mit ber 3^^^ ^^eb, unb bie grequenj, beren fid§ fein eigenei ^n=
flitut erfreute, föridE)t bafür, ba^ er feinen Soften ati 2)ocent wo'^t auifüHte.

2In ber babifd^en i^otftorganifation öon 1834, burct) weldbe bie ©efc^äftileitung
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ätoei Bejonberen «Stellen unter bei: SSeäeic^nung „5oi'ftpoliäet = S)irection" unb

„Sirection ber goi^Pomänen unb Setgttietfe" jugettieiit tourbe, nat)m er fe^r

eitrigen 3lntl^eil. ©ein 6^ara!ter toar friebiertig unb ^ur 5JliIbe geneigt, jein

äßejen Bejc^eiben; frembe 3?erbienfte erfannte er o^ne 9leib an.

ßaurop'§ ©(^rij^ten finb, c^vonologifd) georbnet, fotgenbe: „Ueber i^ox\t=

toirtt)! (i)aft , 6efonber§ über @rt)altung, 3l6trie6 unb Söieberanbau ber 3Sälber"

(1796); „lieber ben Slnbau ber^ßirfe unb bereu SJoraüge tior anberen ^Dljarten,

befonber§ in tjoläarmen (Segenben" (1796); „5i:eimüt{)ige ©ebanfen über ben

^otämangel, oorjüglid) über ben ^^renn'^olämangel in ben ,g)er3ogt{)ümern ©ii)le§=

toig unb ;g)olftein unb bie Mittel \1)m abäul^elfen" (1798); „@ttt)a§ über bie

ßultur unb ^enu^ung ber tiefer" (au§ ben öfonomifd^en ^cften, Januar 1799,

bejonber§ abgebruät); „i^beal einer öottfommenen g^orftöerjaffung unb i5o'cft=

tt)irtf)fd)aft" (1801); „23riefe eine§ in S)eutfd)Ianb reifenben ^orftmanne§ k."

(1802 u. 1803); „(Srunbyä^e ber natürli^en unb !ünftlid)en |)ola^ud§t" (1804);

„©runbfä^e ber ^orftbenu^ung unb gorfttedjnotogie" (1810); „®runbfä|ebe§5oT-'[t=

{d§u^e§" (1811, 2. 3lufl. 1833); „S)ie ^ieb§= unb Sulturtef)re ber Söalbungen"

(2 3:^eile 1816 unb 1817); „S)ie ©taatgforfttoirt^fdjaitSte'^re, ft)fteniatif(^ bar=

geftent" (1818); „S)ie gorft= unb Sfagbtoiffenfdian mä) aEen i^ren Xtjeiten;

öon ^ec^ftein begonnen unb öon 8. iortgeje|t, III. S;'^eil: S)er 2BalbbQu (1822);

IX. S^eil: Die gorftbirection (1823); XV. S^eil: ^anbbuc^ ber f5for[t= unb

^agbliteratur. SSon ben älteften Reiten bi§ 6nbe be§ :3at)re§ 1828 jt)ftematijd§

georbnet" (1830); „S)a§ i5orft= unb ^agbtüefen unb bie gor[t= unb ^agbliteratur

®eutfd)tanb§ in ge|(i)i(^tli(i)en allgemeinen Umriffen bargefteEt" (1843); „<g)anb=

bud^ ber ^forft-- unb SfagbÜteratur öon 1829-1843" (1844); „grgänäung§^eft,

bie Siteratur auö ben i^aliren 1844 unb 1845 unb 9ta(^träge au§ frül^eren

Satiren enf^attenb" (1846). — 33on 3eit|<^'''iiten gab er fotgenbe l^erauS: „Sdi=

id^rift für bie govfttoiffenjd^ait" (2 33änbe a 2 ^efte 1802 unb 1803), gemein=

j(i)aitli^ mit Sluguft öon .g)artmann; „Slnnalen ber gorft unb ^agbtDiffenfd^aft",

öom 3. SSanb ab unter bem jtitel: „9lnnalen ber ©ocietöt ber i^orft= unb 3fagb=

funbe äu Drei^igadEer" (6S3änbel811—1821), ben erften ^Banb gemeinfiiiaftlid)

mit S^riftopt) 2Bitf)elm S^acob ©atterer
;
„©t)töan, ein ;3fat)rbuc§ für goi^ftntänner,

2Jäger unb Sagbireunbe" (9 ^a^rgänge 1813 — 1823), gemeinft^aitüd) mit

SSatent. f^riebricf) i^iff^er; „Beiträge pr Äenntni^ be§ ^orftmefenS in S)eutfi$=

lanb" (4 .^efte 1819 — 1821), gemeinfc^aftlic^ mit ®. 2Ö. öon SBebefinb;

„Sat)rbü(^er ber gefammten f5oi-'ft= unb Sagbtoiffenfc^ait unb il^rer Sitcratur"

(3 aSänbe 1823—1825); „^orfttoiffenfd^aitli^e ^e|te" (1827 u. 1828); „3Ir($iö

ber i5orft= unb i^agbgefe^gebung ber beutfc^en unb anberer Staaten" (1827 u.

1828); „@^ftematifd)e Sammlung ber i^orft= unb ^^agbgefe^e ber beutfc^en

S5unbe§ftaaten öon ben älteften U^ auf bie neueften Reiten" (1827 - 1833),

gemeinfd^attlic^ mit ©tepl^an Seilten; „Safd^enbud) 3um 9tu^en unb SSergnügen

für aöalb- unb Sagb^-eunbe" (1831), gemeinfd^aHlid) mit 2ß. f^. öon ber 33ord§.

3lu^erbem gab er 5ßedfmann"§ „33eiträge jur Sßerbefferung ber g^orfttoiffenfd^ajt"

mit 3ufä^en unb 3lnmer!ungen l^erauS (1805) unb öerfa^te ja'^ireit^e Slrtüel

unb ütecenfionen au§ bem ©ebiete ber i^ox^U unb ,3?agbtt)iffenf(^aft in @nct)!to=

päbien (förjd^ unb ©ruber), SBörterbüc^er (^^pierer) unb Seitjd^iiiten (9teitter'§

Journal für ^ox'\U unb ^^agbloefen, ßeon{)arbi'§ öfonomi|(^e |)eite, 9iiemann'§

|(i)te§toig='£)olfteinifd)e ^proöinjialberid^te, in bie Rätter allgemeine ßiteraturjeitung,

bie öeipjiger Siteraturjeitung u. bergt, me'^r).

©minner, Sorpc^e ^itt^eitungen , III. 58b., 10. |)eit, ©. 3 (©elbft=

biograp'fiie). ^onatf(^rift für gorft= unb ^agbmefen, 1858, <B. 277 (2obei=

anäeige). 5raa§, ©ef^ii^te ber Sanbbau= unb gorfttDiffenfdiaft, 1865, @. 491
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u. 604. ^x. ö. x?öffet§ol5=6oI6erg, gorftl. SMtomatl^ie, I. ©. 163, ^fit. 325,
Sem. 155: baf. II. ©. 176, 5^r. 360 u. 361; ©. 181, ^Jtr. 373a u. 373b;
baf. V. 1 ©. 10, 5^r. 54; S. 43, ^3lr. 150; ©. 50 u. 51, ^Ix. 179; ©. 66,

5lr. 248 a; ©. 85, Sem. 8. gto^efturg, 5oijttoiffen|c^aitlict)e§ (5d)rijtftetter=

Sexifon ©. 291. SSernf)aTbt , @efd)ic^te be§ 2Balbeigent^um§ k. IL (S. 268,
Sem. 58, ©.280, 334, 392, 393; baf. III. ©. 83, 370 u. 397. ^x. ö. 2öee4
Sabtfdie Siograp^ien, II. ©. 13 (©dig.). ütott), (Sef($ic£)te beg gforft= unb
:Sagbtt)efen§ in S)eutfti)lanb, 1879, @. 635 u. 636. 91. ^e^.

^QUfon: ^ol^ann ^riebric^ 2., toar geboren 3U Äönig§berg at§ ©o^n
be§ OJegimentgquartiermeifterö ^^riebi-id^ 2. am 15. DctBr. 1727. @r befugte

bog Collegium Fridericianum, ftubirte öon 1744 bte 9lrcf|te, marb 1751 Server

an ber iC^öbenic^t'fd^en ©d^ule, noc^ in bemfelben ^ü^xe an ber .ftneip'§öfi)(^en

S)om|d^u(e, legte biefe ©teile aber jdjon 1765 freitoittig nieber unb lebte aU
^Pritiatmann. ©päter ma(f)te er eine Oteije naif) 2)eutl(f)lanb unb toarb noif)

feiner 9ftü(ffe^t 3ott= unb ^Iombage = 6inne§mer in feiner SSaterftabt, too et

am 4, Octbr. 1783 ftarb. 2. ift It)rifd)er 2)ici)ter, öerfu(i)te fic^ aber auc^ in

einem S^rauerfpiel „(Safforio". ©eine @ebic^te erf(i)ienen in ättjei Sänben:
„ßrfter 3}erfuc^ in ©ebid^ten", 1750; ^meiter 1756. ©ie ^aben ni(^t§ |)ert)ür=

ragenbe§, 3eigen öielmet)r Don einer fe'^r mittelmäßigen Segabung be§ Sid^teiä,

meieret \iä) leicht in§ Sreite unb lel^v^fte Setrad^tung öerliert. 3lm meiften

gerühmt marb „®ie Öaute". Slm beften finb bie Keinen ©prüd^e unb 6pi=

gramme. (är f($rieb aud) eine Sobrebe auf ©imon S>a(^ pr ^eier bei !§unbert=

jäl^rigen 2obe§tage§ biefe§ S)i(^ter§ 1759. @ine§ gemiffen ^ufe§ erfreute et

fic^ al§ poetifct)er ^mproöifator unb gab eine fleine 2lu§ma!^[ ertemporirtet

©ebic^te ben beiben Sänben feinet @efammtau§gabe mit. ©eine Sibliot^ie!

öetmad)te et feiner Satetftabt, tt)eld)e fie nod) in i!^ret ©ammtung betoat^tt.

2lm meiften ^fnteteffe t)at 8. burti) feine freunbfrf)aftlid^en Se^iefjungen ju feinen

größeren ÖanbSleuten, namentlich ^ippet unb .^amann.

Sgl. meinen Sluffa^ in bet 2lltpieußif(i)en 9Jionat§f(^tiit X. Apeft 1.

©. 1— 22. Stenning.
J^OUtcnbadj: Äonrab (Äuna) ß. , 3:^eoIog unb tateinifi^er unb beutfc^er

S)icf)ter im 16. Sat)rt)unbert. ©ein ©eburtlort ift ba§ t^üringifd^e Sörf^en
^IRutiSlar (b. i. ^o|tar a. b. Ulfter im meimar. 3lmt ©eifa), voo er im 3^a^re

1534 äur 2BeIt fam. 2Be((i)en ©tanbe§ feine Altern toaren, ift nid^t überliefert.

5^ac^bem ber junge 8., mit fel^r guten Einlagen begabt aber eben fo unruf)igen

@eifte§, bie erften Elemente be§ 2öiffen§ in ben ©d£)ulen ju Sifenad^ unb 51orb=

l^aufen fid^ angeeignet '§atte, burdtijog er nad^ ber 3Beife ber bamatigen tat)ren=

ben ©diüler alg „Saci)ant" mef)rere Sa'^re lang einen großen 2;t)eit ®eutfd£)=

lanb§, gelangte nad^ ©tfurt, gi^an^futt, ^ainj, ^eibelberg unb enblid) im 5Jtät3

be§ ^a^te§ 1553 aucf) nadf) ©ttaßbutg, bem bamaligen dmpotium ber aBiffen=

fdC)aften, mo er be§ Umf)erftreifen§ mübe, für§ erfte fiif) bauernb nieberließ.

^ier fing er an auf ba§ eifrigftc ernfteven ©tubien obzuliegen, burd^lief in brei

^a^ren alle ßlaffen bei @t)mnaftum§, mürbe 1556 bei ber Uniöerfiät imma=
tticulirt unb ftubirte nun t^eotogifd£)e unb p^ilofop'^ifc^e 2Biffenf(^aften unter

ben Öel)tern Sot)anneä ©türm unb Salent. @tt)tl)taeu§ fomie ipieton, 3anc^iu§,

Submig 5Rabu§ unb ^ol). 5)latbacf). S)iefer leitete '^attc C'. fo lieb gemonnen,

baß er auf feine @mpfe^lung l)in fc£)on ein ^a^r barauf ',um iprebiger in

^unbel^eim bei ©traßbuvg angefteüt mürbe, in i^otge be§ ^nterimi aber biefe

©tcüe in bemfelben 2ai)xe (1557) mieber ju oerlaffen genöt{)igt mar. 'Dtun

fanb er in ©traßburg felbft a(§ (SeiftUc^er Sertoenbung unb macf)te fid^ al§

fol(^et butii) feine angenehmen, ernften unb mürbeboüen 5)Srebigten bei bem
Solfe fel^r beliebt. S(l§ bamalg $^ilipp ber 3leltere feine Hanauer ©roffd^aft
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,^u rcfovmiren anfing, erbat er [id^ 1562 bon bem ©trapurgifd^en 9latl§c g.

aum ^rebiger in 9ieutoeiIer, ollein jd^on nac^ ätoei i^al^ren üertaufc^te er bieje

(Stelle auf Slnratl^en ^ar6ac§'§ mit jener ju .g)unftoeiler , einem reidien unb
irud^töaren toürttembergijd^en Orte be§ ObereIfaf|e§. ^n biefer jeiner ©tettung
öertoenbete er feine 5}tufee au litterarifdien 3lrbeiten, üBerfe|te ben 3ofep:§u§
f5Iaüin§, ber üon 1571 — 1736 ac^t^el^n Sluflagen erlebte unb ben Catalogus
testium veritatis in ba§ ©eutfd^e unb Begann bie gortfe^ung öon ^ol). (5Iei=

banu§' „De statu religionis". a}on biefen Slrbeiten in Äenntni^ gefegt lub
ifin ^urfürft ßubtoig mä) ^eibelberg ein mit ber gufage, il^m 3ur 33oE=
enbung ber le^teren jebweld^e We äu gett)ät)ren, toa§ ß. banfbar annatim
unb :^ier fein 3öer! aud^ p @nbe fül^rte. 2lber nodf) ein anbereS ©efd^äft
l^atte it)m ber Äurfürft übertragen: bie Drbnung ber bamalä eimgermo|en in
SJerwirrung gerat^^enen ^eibelberger 93ibliot|ef. %VLä) biefen 5luftrag fül^rte er

in 3toei Sauren jur bollften ^ufriebenl^eit au§. 51I§ aber nac^ bem Eingang
SublDig§ VI. befanntlidE) eine öeränberle 3fletigion§anfc§auung in ber j^urpfala
fic^ gettenb mad)te (f. m. XIV. <B. 311), tourbe aud§ ß. , ber unerfd^ütterlid^
an feinem ©lauben feft^ielt, feiner S)ienfte «itlaffen unb begab [id^ mieber nad^
©trapurg ^urücf. S)o(^ fd^on nad^ jmei gjlonaten berief t§n ber ^ranffurter ^tatl^

aU ^Prebiger an bie ^af^arinenfiriiie , metd^em gtufe er folgte unb too er nod^
3e:§n Sfofire fegenSreid^ feine§ 3Imte§ toaltete, bi§ er ben 18. Slprit 1595 [tarb.
©ein ©Ijmbotum ttjar : Durabilis misericordiae patriae lex Jesus, ß. I^at fid^

nid^t nur burd) bie bereits ertoäl^nten toiffenfd^aftlid^en 2Ber!e einen ^^iamen ge=
mad^t, fonbern befd^äftigte ftd§ aud^ btelfacf) mit biditerifi^en Slrbeiten. ^iertier
ge^öjren u. a.: „Icones Evangeliorum . . . mit ßateinifc^en tinb teutfd^en
SSerBIein ...', 1587. 40. unb „©Riegel geiftlidien ßeben§ auB Cor. Musei
ßatemifd^en Rhitmis in XeutfdEie gteimen öerfe^t", 1590. 8. Unter bem Flamen
„Thrasibulus Torrentinus Mutislariensis" gab er 1586 mit 121 ^olafc^nitten
(neue 3lu§g, 1592) unb „in 9t:§eimen öerfa^t" t)erau§: „Im Frauwenzimmer
Wirt vermeldt von allerley fd^ijnen Äteibungen tinb Srai^ten ber Söeiber, l^ol^eS

bnb niders ©tanb§ . . S)urdf)au§ mit neutoen ^^figuren gelieret . . ®urc^ ben
meitberütimbten Jost Amman toonl^aft au Mrnberg geriffen .

." (fyranrfj. ©.
gfet)rabenb). (Sine Ueberfe^ung be§ U(ricu§ gjlotitor „SlJon^ejen bnb Un!§oIben
öerteutfd^t burct) 6. ß. bon ^utifetar" §atte er fd^on 1575 au ^lürnberg er=

fd^einen taffen. ©ein 5ßitbni^ hei greller a. a. O. ©. 288.
Adarai Vitae Theolog. (8.) p. 665—667. Freheri theatr. vir. erudit.

p. 290—291. Clessius, Elenchus II, 256. 273. ,3bd^er II, 2318. ®oebe!e,
®r. I, 284. 289. 383. 2BeIIer, 2tnn. II, 379. 386. ^. ^xand.

i^autcnfatt: ^ünftterfamitie in Mrnberg. «Paul ß., ^Jlaler, mar au Sam=
berg 1478 geboren, ftebelte aber 1525, ber 9tel{gion toegen, narf) 9lürnberg
ilber. S)urd^ ba§ ßefen ber 3lbofal^t'fe bertiefte er ftd^ in f(^märmerif^e 3ln=
ftd^ten, unb ba er biefe nid^t für ftd) be:^ielt fonbern in einem 23ilberbud§ ber=
breitete, ^atte er |)änbel mit ber Dbrigteit, bie i^n fdfiliefelid^ 1542 au§ ber
©tabt bermieS. 2)od§ mu^te er fi(^ balb barauf mieber einaufcl)leirf)en. ©eine
religtöfe ©efinnung ^ielt il)n nid)t ab, ein 33ilb für bie 2öattfa^rt§!ird^e
©rtmment^l au malen, ba§ i^n mehrere ^a^xe befd^äftigte. ^n Bamberg be=
finben fic^ nodf) einaelne ©emälbe bon i^m in 5)3ribatfammlungen , meift ßopien
nad^ ©tttfien m. ©d^ongauer'g unb |)olafdeinitten 21. 2)ürer'§. ^n gjtünc^en ift
bie Begegnung Soocl)im§ mit ber 3lnna unter ber golbenen Pforte bom ^al^re
1511. 2)a§ ^a^r feine§ 2obe§ ift nicl)t feftgefteEt; man glaubt, er fei 1558
(nad^ gütlt 1561) in Dlürnberg geftorben. 5lnbere fagen, ol^ne SSegrünbung,
er toare 1564 in SBien bem 3:obe berfaEen. 3}gl. aud& -öeraog'§ 9teal=@ncbclo=
päbte s. V.

TT o /



8autenfc|Iager. r-o

^an§ ©ebalb g. ,
be§ SSorigen ©o^n, geBoren 1524 in SSamberg, boc^

feit 1528 in Ülürnberg, Waitx unb giabirer. S)a§ aulueUen angefütirte @el6urt§=
ial^r 1507 ift entfd§ieben fatfc^ , benn auf feinem rabirten gigenbilbni^ üom
S. 1554 nennt er fid^ breiBigjäl^rig. Söo er bie Äunft erlernte, ift unbefannt.
aSon Silbern toirb gteidifatti feine 9lad^ri($t gegeben. 3)agegen toar er al§
fleißiger gtabirer tptig unb l^intcrliefe biete SBlätter, bie fel^r gefd^ä^t toerben.
i^m S- 1552 gab er atoei Slnfic^ten öon Bfiürnberg (öon Dften unb äöeften,
jebe au§ brei ^platten befte'^enb) l§erau§, babon er bem ^att) ein coIorirte§ unb
jebem 3ftat^§:^errn ein fd^waraeS ^^emplax offerirte, toofür il^m am 21. mäx^
beffelben Sai§re§ 50 ^l aU (Sefd^en! gegeben mürben, ©eit bem ^. 1556 befanb er

fid£) in SBien, mo er ben SLitel eine§ f. f. g^ajeftät Slntiquitöten Slbconterfetter
l^atte unb too er ha^ grofee , ^ur geier be§ Äaifer§ ^erbinanb ftattge^abte
furnier ^erau§gab. @§ ^at ben Sitel: „J^urnier SSuc^ Söa:§r:§aftiger 9titter=

lieber Saaten, fo in bem 3Jtonat Sunii be§ bergangenen LX 3far§ in unb auBer=
l^atb ber ©tabt 3Bien 3U gtofe unb 3u gufe auff Söaffcr unb ßannb gel^alten
werben, mit fc^önen Figuren contrafet ic." ©§ erfd^ien in äöien 1560. S)rei

Saläre barauf foE er in SBien geftorben fein. 33artfd^ befc^reibt 59 35Iätter,

aSilbniffe (barunter aud^ ba§ feine§ SSaterS $aul 1552, at§ biefer 74 ^aijxt alt
toar), oben genannte .^au^tblätter unb Sanbf(^aftcn. qjaffabant bereid^ert ba§
aSerjeic^ni^ um 10 SSIätter; aufeerbem befanb fid§ bei 33rentano eine unbe=
fdE)riebene ßanbfd§aft unb in ber faiferl. ©ammlung ^u SBien ift eine Slnfid^t

biefer ©tabt mit aUegorifc^er S)arfteIIung ber 35etagerung burd^ bie dürfen,
batirt 1558. gü^li ermähnt nod§ ^toei rabirte Sitbniffe oon Suti^er unb
ßatl^arina öon SSora, bie aber üerfd£)oHen finb.

§cinrid^ Ö., ebenfalls ein ©ol^n üon 5]5aul, ©olbarbeiter unb 5}tater, geb.
3u ^Bamberg am 3. f^ebr. 1522. 2II§ äe^njä^rtger ;3unge trat er in Slürnberg
bei einem @olbf(^mibt in bie Se^re; er befaßte fic^ me^r mit Seidenen al§ mit
ber gjialerei unb gab 1553 ein gef(^ä|te§ äöer! über ^erf^ectiöe unb 5prot)or=

tionen beg menfd§lid§en Ji?ör|3er§ unb be§ 9toffe§ ^erauS, ba§ er mit §ol3=
fd^nitten ittuftrirte. Ob il^m bie ^Blätter mit bem ÜJionogramm H. L., bie

S3artfd§ IX, 474 anfüt)rt, angehören, toie ^tagler »ermutiget, bleibt bat)in geftellt.

6r lu% \iä) fpätcr in granffurt a. ^. nieber, mo er 1590 ftarb.

Ütbol|)| £. ,
3eirf)ner unb 9tabirer in granffurt a. Tl., mar l^öd^ft

toa^rfd^einlic^ be§ Sßorigen ©o^n. @r mu^ ober feine SJaterftabt öertaffen unb
bie kämpfe ber Äaifertict)en gegen Surfen unb ^oUn mitgemacht ^aben. ^aä)
feiner äeid^nung ^at ©ibm.ad^er bie Belagerung öon @ran 1595 rabirt; i|m
felbft bürften öier Stätter: „.kämpfe be§ (^x^'f). 5JlajimiIian öon Oefterretc^ bei

Ärafau", 1587 au^ufd^teiben fein.

©. SüBU. Sartfd) IX. ^paffaöant III. ©igl^art, ®efd^. ber bilb. Ä.
in Saiern. 3tnbrefen, £)eutfd§er P. G. II. SBeffel^.

S^OUtenfdllagcr : Ottmar ß., Sugenbfc^riftftetter, geb. am 27. ;3uti 1809
äu Slmberg, 1833 5ßriefter, ö^irfte al§ Sicar unb Pfarrer, j aU Kaplan am
©t. Sofep§§=©^)ital äu gjiünrf)en am 24. Sluguft 1878. ßingefül^rt öon ^r. ©.
-^äglfperger begann er feine balb ^a^Ireic^en, immer aber anfpru(i)§lofen „@r=
aä^lungen" (1836), meldten er botanifd^e Xitel, toie „^nofpen"

, „$ftngft=
xofcn", „gjtaiblumen"

,
„5Jlalöen", „Xulpen", „Pelargonien", „^^ajintl^en",

„Silien" k. öoräufe^en liebte. ?lnbere feiner Süd^lein benannte er „2)a§ ^eft
ber 1)1. brei Könige ober gUlaria aßarb" (1840), „S)ie 2iehe unb ba§ ^reu3",
„Streue unb S9arml)eräigfeit" (1851), @iner befonberen Seliebtl^eit erfreute fic§

„S)er f^inbling" (1844) unb „dafftlba, bie «mo:^renjürftin öon Xotebo" (1851).
ß., tt)eld£)er anfänglidl) unter bem ^4^feubont)m „^ßriefter Ottmar" ober aud^ „^.
@mil ^Jettifoö" f(|rieb, berücEftd^tigte bei biefen äum X^eit in Xon unb Spaltung
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fe^r gelungenen @i-äät)lungen nur iugenbUc^e Sefer; er befiau^tet be§^ll6 neöcn

S'^riftoff) öon ©c^mib, Dr. 2B. 35au6erger unb ^fabella SBraun eine je'^r

a4tung§tt)ei-tf)e Stellung int 58ereid)e ber ^ugenbtitterotur. 2ßie je^r er ba§

giic^tige traf, ben^eift, ba^ jd§on 1847 eine au§ 24 SÖänbc^en beftel^enbe 6efammt=

ausgäbe erf(i)ien, toeldit fc^on 1855 unb 1877 in neuen Sluflagen torliegt.

Stufeerbem öerfa^te 2. eine jür »eitere Greife berechnete 33olf§er3ät)Iung „9Igne§

unb ©op^ia" (1842) unb eine „@efd)ic£)te ber d)rt[ttic£)en Steligion unb Äirc^e

für ba§ 35ol!", 1848 in 3 SSänben.

«gl. m. SSrü^I, ©efif). ber fat^ol. ßitt. S)eutj(^lanb§, 1861. ©. 668 ff.

u. 3Seil. 66 2lug§b. ^oft^tg. 31. 9lug. 1878. 5lr. 247 Saier. i?urier 5. 8ept.

1878. -Ö^ac. g)onanb.
!ÖfllltcrbatÖ : ?lnton S. , lut^erifc^er S^eotog be§ 16. 3fa^^'^unbert§

,
geb.

ben 13. Januar 1502 ju 6tott)en im ^JJteiMc^en, t ben 18. ^uli 1569 als

©uperintenbent p 5pirna in ^urfac£)fen. @c ^atte 1517 ff. ju Mp^i^ ftubirt,

max bafelbft S3accataureu§ geworben, fam fpäter na(f) äöittenberg, njurbe

Sutl^er'g <Bä)üUx, ^au§= unb 2;ifd)genoffe, njurbe auf 2uti)er'§ @mpfet)lung 1533

S)ia!onu§ p ßeiSnig, wo er mit einer frül^eren ^flonne in bie @f)e trat. 1537

mürbe er S)iafonu§ in SBittenberg, 1539 aber nad§ (Sinfü^rung ber üteformation

im .^erjogt^um ©adifen 5}}aftor unb ©ut)erintenbent ju 5)}irna unb ju mand^erlei

anberen fird)tid)en ©efc^äften tjerttenbet. 3Bät)renb feineS ämeimaligen 2jßitten=

berger 3lufentt)atte§ mie nac^l^er ftanb er in nal)em t)erfönlid£)en Sßerfe'^r mit

Sut^er unb 2ReIand)t^on
, fd^rieb Sutl§er'§ ^prebigten nad) unb jeic£)nete feine

Colloquia ober Sifd^reben auf. S)iefe feine !§anbfi^riftli(^en ^lufjeid^nungen, be=

fonber§ ein au§ bem ^. 1538/9 [tammenbeS Sagebud^ Sauterbai^'S, jum S^eit

unmittelbar an ßutl)er'§ Zi\ä) niebergef«^rieben unb bal)er bie gan^e i^^rifd^e unb

©c^mucflofigfeit be§ ©elbftge^örten bemal)renb, Öilben ben ^ern unb bie @runb=

läge ber fomolil 1571 bon ^. ^. 9f{ebenftocf, ^Pfarrer 3u @fct)er§l)eim bei i5ranf=

fürt, neuerbingS öon SSinbfeil, Semgo 1863—66 herausgegebenen lateinifd)en

Colloquia Lutheri, alS ber 1566 unb fpäter öon ^o^. Slurifaber unb 2lnbern

rebigirten unb ebirten beutfd^en jtifc^reben, — einer ber toit^tigften, iebod) mit

Äriti! äu gebrauc^enben Quellen für ßut^er'S SebenSgefd^id^te. SSon fonftigen

(5d)riften 2auterbü(^'§ ift 5Rid^t§ befannt als eine bon i^ni gemeinfam mit ^fef=

finger, ©refer unb S^uner lierauSgegebene S^roftfclirift an öertviebene böl)mifdl)e

^Jrebigei. SSriefc ßutl^er'S an if)n fietjen in ber Sammlung ber Suf^erbriefe bon
2)e aCßette=@eibemann, SSriefe ^eland)tt)on'S an S. im Corp. Reform. 33b. III

bis IX.

3Sgl. Söd^er II, 2319; ütotermunb III, 1417 unb bie bort citirten

©(^riften bon 2Bitifdf), 2)ietmann, ©rbmann, ©ecEenborf, ^app, ©(^el^orn k.,

befonberS aber (Seibemann, ßauterbac^'S Sagebud), S)reSbcn 1872 ; .^öftlin,

Seben Sut^er'S, 2. Slufl. 1883. II, 426 unb 9tegifter S. 700.

Söagenmann.
I^autcrbo^ : ^ieront)muS g., Slftronom unb -g)umanift, geb. ben 16. Sunt

1531 in ber (bamalS nod^ öftetreic^ifd^en) Dberlaufi^, f im iS- 1577 p ©raj.

@r ftubirte in äöien unb erl)ielt bafelbft 1556 als grfter feineS 6urfeS, ben

@rab eines 5)tagi[terS ber freien fünfte. 33alb barauf tourbe er ^^rofeffor ber

'SJtat^ematif an ber Uniberfität , 1561 fogar 2)efan ber Slrtiftenfafulät. Seine

SSefolbung fct)eint iebodE) eine fcEimale gemefen ^u fein , benn als man itin mit
200 fl. ©e^alt, freier äßoljnung, ^eipng unb 33eleucl)tung als ^profeffor am
tanbfc£)aitli(i)en (S^mnafium unb „Sanbfdf)aftSmatl)ematifuS" nad§ ber fteirifd^en

<&aubtftabt berief, folgte er toittig bicfem Stuf. 2llS fpäter huxä) 6§t)traeuS bie

„StiftSfd^ule" begrünbet marb, befteHte man 2. jum Senior ber Si^ule unb
übertrug i:§m ^ugleid^ aud^ an biefer neuen Schule ben Unterridit in 9Jiat!§e=
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matif unb 3tftvonomte. @r ftarB in günftigen 35ermöQen§umftänben, bie ex toot

in exftet Sinie feinen .ilalenbern ^u banfen :^atte, benn er Bejog für biefe ein

tteit beffereg -Honorar aU jeine Amtsnachfolger ©tabiuS unb Äe^ter. S)er ftei=

Tifcfie l'anbfc^aftSmat^ematüug toax eben ftrenge genommen ni(^t§ anberei a(§

ein Äalenberma^er, unb ß. fc^eint naä) ben öon i'^m ^errü^rcnben litterarifc^en

^probuften biefer 3lrt auä) ein guter Slftrolog im ©inne feiner 3eit geroefen ju

fein. 31I§ $oet l^ot er \i<i) burd) mef)rere in elegantem Satein öerfa^te (Selegen=

^eit§gebic|te fiefannt gemocht. 2luc^ aU 2e'i)xzx fci)eint er 3ftü|mlici)e§ geteiftet

äu f)al6en, benn (Stabiu§, ber ja in feine i^uBfta^fen trat, fagt in feiner practica

für ba§ ^. 1578: „@§ ift unlaugbar, toie bi§:§ero in einer ©rfamen 8anbf(i)aft

angerid)ten lö6li(i)cn ©c^uel ali:§ie , neben anberer gutter f^ünft unb fpradien

erfterung, ha^ Studium Astronomicum
, foüil mügticE) getoefen, ift colirt unb

fleißig prot)onirt ift morben."

^einlid), S)ie ftet)rif^en Saubfä^aftSmaf^ematifer öor Zepter, in ®runert§
5trd^iö ber 5Jiat^. u. ^f)\)]., 54. X^eit. @. 470 ff. ©untrer.

:Öautcrbad): ^o^ann S. , ütector unb gefrönter ^oet äu -Ipeilbronn, geb.

ben 16. 3uni 1531 ju Siebau in ber Oberlaufi^, ftubirte unter ^IRelanditl^on in

SSittenberg, mürbe ^ofmeifter beim ©rafen ^ot)en(o'f)e unb erhielt 1553 ba§
gfJectorat in ^eilbronn, mofelbft er am 11. Dctbr. 1593 ftarb. Unter feinen

©diriften finben fiii) : „De Carminibus veterum Germanicorum dissertationes U", 4".

^ufifbirector Otto ^abe in ©d^merin befi^t ein anbereS Srutfmerf üon il^m,

betitelt: „Cithara Christiana Psalmodiarum sacrarum libri 7 . . , g^rifttid^e

.^arpffen geifttid^er ^Pfatmen unb Sobgefang fteben Sudler", Seip^ig 1587. 8^,

enttjält geiftlid^e beutfd^e unb lateinifc^e Sieber. ©eine toeiteren 5|Soefien unb
(Sd^riften öerseid^net ^ödm II, <Bp. 2319 nai^ einer :^anbfd£)riftlid^en 9luto=

biograpt)ie (.g)eilbronner SSibliot^ef). fftoh. ßitncr.
Soutcrbad): SBolfgang Slbam S., gied^tggete^rter, geb. am 12. S)ecbr.

1618 3U @c£)tei3 im S5oigttanbe, t am 18. luguft 1678 ju Söalbenbud^ bei

Stuttgart, 6ine§ 33ürgermeifter§ ©o^n empfing S. in feinem ®eburt§orte eine

äiemlid^ bürftige ^umaniftifd)e SSilbung, bejog im 18. Seben§ia^r (1636) bie

Uniöerfität Sena unb öoHenbete nad§ att)eiiäf)rigem ?lufentf)alt bortfelbft feine

iuriftifdien ©tubien in Seipjig. ^ux l^ielt er fobann fleißig ^rioatöorlefungen

unb benu^te bie näd^ften ^di}xt ^u löngeren 9ieifen , mel^e ei-" tf|eil§ allein,

tf)ei[§ at§ SBegleiter abeliger ©tubirenber unternahm. 23ei biefer ®elegent)eit

(ernte er bie Uniöerfitäten .^eibelberg, ©traPurg unb Tübingen nöl^er fennen

unb "^iett fiel nad£) einem SBefud^e ber ©dCjmei^ unb be§ 6Ifaffe§ 1648 mehrere

ÜJlonate in ©peier auf, um fid) mit bem fammergericfitlid^en S5erfal)ren öertraut

3u ma(i)en. ^m Dctober 1648 ging er mieber na(^ Tübingen, mo er gegen

@nbe be§ öorf)ergcgangenen ^a:^re§ at§ S)octor beiber 9fled£)te promobtrt l^atte,

unb er'^ielt bort im Dioöember 1648 at§ orbentlid^er ^^^rofeffor ben Se^rftu^l

für 3ßanbeften, meldten er natieju 30 Saf)re mit 3lu§5eid)nung einnal^m, mestialb

er öon feinen SlmtSgenoffen ai^tmat jum rector magnificus unb fe^r l^äufig

5um Sefan ermät)It mürbe. 3lt§ am 22. S)ecbr. 1657 fein ©d^miegcröater

2|oma§ SanfiuS (Saufe au§ SSergen in Gefterreicf)) mit Sobe abging, tourbe il^m

bie Dberauffid^t über ba§ Collegium illustre übertragen, äugteid^ ernannte if)n

|)eräog @bert)arb III. äum mirftid^en 9tatf) unb 3Seifi^er am ^ofgerid^te. 1677
öffnete fic^ i^m ein neues ^Jelb ber 3:f)ätigfeit ; in el)renber 2tnerfennung feiner

^eröorragenben Seiflungen mürbe er aU Otegierungsratl^, ßonfiftorialbirector unb
5}litgtieb ber Unioerfität§=5ßifitation§beputation naä) ©tuttgart gerufen, ^fiur

ungern öerlie^ er ba§ i^m tl^euer getoorbene Sel^ramt unb ^og im ^uni 1678
nac| ©tuttgart. S)ort aber foUte i'^m ein nur fur^er 2öirfung§frei§ befcf)ieben

fein. 3lnfang§ 3tuguft beffetben 3^af)re§ öon einer in ©tuttgart f)errfd§enben
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ßtanf^eit befallen, ^offte er tjon ^uftoeränbetung Qünftige SBenbung be§ 2etben§.

@r mad^te ftc^ am 14. 2luguft auf ben 2Beg , fain jeboi^ nur big jum nat)en

6(^Ioffe äöalbenBuc^ , tüo er tief erfc^ö^jft 9laft {)alten mu^te. äöenige 2:agc

fpäter — am 18. 3tuguft 1678 ftarb er fd^merjlid) betrauert nid)t bloS öon

{einen 3lmt§genoffen fonbern öon bem ganzen geleierten ®eutfd)lanb. S)ie Seiche

tourbe auf t)eraogli(^en SSefe^l unter (SIocEengelöute unb Settieiligung aller bajfötfd^en

gelegenen Orte naii) Tübingen gebradit unb bort in ber ©tift§fir(^e beftattet.

2. toar ein bebeutenber Surift, einer ber bebeutcnbften feinet ^a'i)x-

l)unbert§. Sfunge ©tubirenbe unb bemofte <^äut)ter, angel^enbe 9fle(^t§befliffene unb

foldie, ttiel(i)e nac^ bem S)octor'§ute ftrebten, jogen au§ ben öerfd^iebenften Steilen

2)eutfc§tanb§ unb felbft bon meiteri^er nad^ ber Sberl^arb = Unitierfität , um bem

geiftüotten unb ^ünbenben 2}ortrage be§ gefeierten ße'^rerg ju folgen, ober unter

feinem aßorfi^e ben l^odigefc^ä^ten 2;übinger Soctorgrab ju erringen. Sa'^er

!ommt e§ aurf), ba^ \iä) unter ßauterbac£)'§ ©i^riften eine fo auffättig gro^e Ba'^t

öon Siffertationen — man ääl)lt bereu 111 — befinbet. S)iefe S)iffertationen öon

ungleichem 2Bert^e erfd)ienen juerft in alp'^abetifd^er Orbnung ju Tübingen

1694, — 1728 mürben fie unter bem Sitel: „W. A. Lauterbachü Dissert.

academicae, de selectis nobilissimisque juris privati tarn communis quam sta-

tutarii argumentis" etc. etc. gleichfalls 3U Tübingen in 4 Quartbänben , auf§

5leue l)erau§gegeben, öerme'^rt burd^ einige SDiffertationen öon SanfiuS unb burc^

eine öon ßauterbad^'§ ©o^n, Ulri(i) %1)oma^, De condorainio territorii. Sauter=

haäi'^ ^au|3tmerf ift iebod) ba§ befannte „Compendium juris, brevissimis verbis

sed amplissimo sensu et allegationibus universam fere materiam juris exhibens'"'

etc. etc. 6r gab ha^ 2Ber! nid^t felbft "^erauS, fonbern mit feiner @enel)migung

fein öieljä^^riger ©d£)üler unb 58erel)rer, ber Sicentiat Slböocat ^o^. ^ac. (Sd)ü^

p ^ranffurt a. D^. S)affelbe erfc^ien fur^ nad^ Sauterbad£)'§ Sob 1679 ju

2:übingen, unb motzte in ber juriftifdtien SBelt gro^eg ^uffe'^en. S)enn e§ gab

!aum eine beutfc£)e .g)oc^fd^ule , an ber nidE)t bie ^Panbetten na(i| Sauterbad£)'§

ßompenbium gelefen mürben, faum ein ©prud£)cottegium ober einen @erid^t§l)of,

bie nid)t bei i^ren ßonfilien unb Urt^eilen ßauterbad^'§ ßompenbium ju 9tat!^e

sogen, mie e§ benn auc^ ein unentbel)iiidC)e§ ^nöentarftücE jeber juriftifdfien Sü(i)er=

fammlung bilbete. <Bo erfu'^r ba§ ßompenbium öon 1679 bi§ 1744 (ed.

noviss. Tüb.) 3luflage um 5luflage, anfänglid^ faft nad^ jebem ätoeiten ober

britten Sa'^re, öon benen jebodE) bie meiften burt^ 3al)lreid§e Sd^reib^ unb

S)rucffel)ter entftettt ftnb. 3ll§ ^uSna'^me gelten nur bie erfte 3luflage unb

neben jenen öon 1686 unb 1694 bie öon bem befannten Sübinger ^uriften

f^erb. 6f)rifto|)'^ ^arpöred^t 1697 l)erau§gegebene , metd^er in ber SSorrebe öer=

fiebert, nal)e an taufenb errata öerbeffert ju ^ben. dloä) grünblidt)er ging ber

^enenfer ^o^. griebr. ^ertel ju äöerte, ber in einem befonberen 93ud£)e (1735)

3et)n taufenb (decem millia) „sphalmata et errores" jufammenfteEte , meldte er

in bem (5df)ü^=ßauterbad^^fd^en ßompenbium entbedt |atte. S)ie ermäl^nte 9}iel=

^a^l öon Sluflagen, namentlidl) aber bie mannigfad^en SSearbeitungen biefeg äöerfeS

erinnern leb^ft an©d£)iEer'§ äöorte: „SBenn bie Könige bau'n, '^aben bie Kärrner

p f^un" ; benn bie 8iterärgefd£)id^te fennt nid^t Weniger al§ elf ©d^riftftetter,

toelc£)e ba§ Öauterbadfi'fd^e ßomjjenbium burd§ Erläuterungen, ?lnmer!ungen u. bgl.

uo(^ fad^bienfamer ju mad£)en bemüt)t maren. S)ie Sdei'^e eröffnete Slrnolb ^agen=

ftec£)er (.^öln 1694), bann ©am. ©trt)c! (beffen succinctae annotationes öon
1700—1741 ju ßeipjig neunmal in 4»^ aufgelegt mürben), @ottt. &ext). Zitim
(ßeipäig 1703), So^. Älein (9toftocE 1707. 4»), griebr. Suboöici ($alle 1711),

äo^. ^einric^ ö. 33erger (fpäter Oieid^S^ofratl)) (Söittenberg 1715, 4. ed. 1735),

^oi ^einr. gjloUenbedf in @ie|en (ßemgo 1717), gjtid^. Dt^oben (granf=

fürt a. D. 1717), ^einric^ ^freieSleben (mtenburg 1735. 4"), ^er. ^c
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(2öitten6erg 1730), cnbüi^ M- ^ac. plbener («reätau 1736. 4^). — 2Bot

fein -^anbeften-^anbfiuc^ loar jo fange im ©cBraud^e toie fencg Qautexbaä)'^,

unb tool feine§ geno§ jene§ Slnfe'^en, ein Slnfe^en, toeldiei in bev itjai feine§ ©leiten
fu{i)t. ^a ba§ 6oni|)enbium ^ätte öietteic^t eine no($ längere unb umtajfrn=

bere S3enü|ung gefunben, toäre bie ©cf)iei6ö3eife fa^ü(i)et geraefen. 5lUein ß. liebte

e§, feinen 2:i^efen iat)ixeiä)t Sintoänbe unb rationes dubitandi entgegenäuftetten,

tDel($e ben geregelten ^^fortgang ber DatfteEung l)emmen unb ben 5lnfänger leicht

Berroirren
;
fobann bebiente er fic^ ber „ramiftifd)en" £et)tmetl)obe, bie bi§ ßnbe

be§ 17. ^al)rt)unbert§ üblid), für juriftift^e S)i§ciplinen aber »enig geeignet mar.

S)iefe 'OJlet'^Dbe fü^rt if)ren ^Jlamen üon ^^ftru§ 5R;amu§ (de la Ramee, ju 5|3ori§

1572 in ber SSarf^olomäugnadit crmorbet) , ber aber felbft ni(i)t in bem ©tile

fc^rieb, weld)en man ^eut^utage ben tamiftifd^en nennt. S)iefer le^tere fenn=

äeicfinet fid) burd^ bie fog. S)ic^otomie (^toeit^eilung), burd) Slntoenbung ber

f(^on bon 3lriftotele§ unb ben (5(i)olaftifern überlommenen öier Causae (causae

efficientes), nämlid^: ©toff, g^orm, beloegenbe Urfad)e unb 2Birfung, foroie burd^

JabettenbarfteHung. Sßie bie übrigen (Se(el)rten fo raaren aucl) bie OiedC)t§=

gelehrten fener 3^^^ bemüht, jeben ©a^ bei pofitiüen 9tecl)te§ in ber 2)igeften=

orbnung ouf fe'^r gefünfteltc unb ge^mungene 2öeife naä) biefen „quatuor causis

efficientibus" p bel)anbeln. ^it bem Slufi^iJren biefer ©tilroetfe öerfd^toanben

nai^ unb nad) bie in biefer 5Retl^obe abgefaßten 33üd)er, unb allmäl^lic^ mürbe

auä) 2auterba(^'§ ßom^penbium Bei ©eite gelegt, ginige 3eit nad) bem (£ompen=

bium, alfo gleid^fallS nac^ 2.'§ 2obe erfd)ien ba§ „Collegium theoret.-practicum ad

quinquaginta Pandectarum libros methodo-synthetica pertractum", Tub. Vol. I.,

1690. 4", mel($e§ bi§ 1784 fed)§mal aufgelegt tourbe. S)ie .g)erau§gabe be=

forgte auf SBerlangen be§ .^erjogS ^arl i^riebrii^ 2auterbact)'g ältefter ©o^n,

Ulrid) J^omaS, melc^er l^ierbei Sßorarbeiten tion ©d)ü| p @runbe legte, tro^=

bem aber toegen ^riegSunru^en unb bienftlic^er @efc|äfte ben 2. 35anb erfl

1706 fertig bringen lonnte. S)er 3, crfd)ien 1711, ba§ toeitläufige 9tegifter

1714. S)a§ Coli, ift ein Kommentar über ba§ ßompenbium, unb finb nament=

l\ä) bie erftcn 19 Süi^er mit befonberer ©orgfalt bet)anbelt, meld)e überbieä

ber hixijtxt ^rofeffor unb fpätere 91. = .^. = (S. = Seifiger @ri(^ Mauritius, ein

©d^üler £auterbad)'§ feiner nät)eren S)urd)fic^t unterzog, kleben biefen t^eo=

retifdien Slrbeiten lieferte 2. au(^ ^ivaftifdie unb äußerte entfc^iebenen Einfluß

auf bie gortenttoidelung be§ 9iedf)te§. ©0 l)at ber baierif($e ©efe^geber ^^rei»

fierr ü. Äreittmat)r bei Söfung gemeinred)tlid§er ßontroberfen öfter§ 2auter=

'baä^'^ 2lnftdt)t pm @efe|c er^^oben unb öiele 9tec^tfud)enbe, angezogen öon bem
9lufe be§ großen 9ied)t§le^rer§ manbten fidf) mit i^ren ©treitigleiten an bie Zü=
binger ^uriftenfa!ultät , beren S^exhe eben 2. mar. Sn ^^ol^t beffen fertigte

berfelbe, welcher o^ne (Srmübung fc(^§ bi§ fieben ©tunben an feinem ©d)reib=

tifc^e zubringen fonnte, mel)r al§ 300 ßonfiüen über ^^i^agen be§ bürgerlidien

9ied)te§, meld)e bon feinem 6n!el, bem branbenburgifc^en <g)of= unb 9{egierung§=

ratl)e 3lbam S^riebridf) 8. gefammelt, ben jtoeiten unb brüten S3anb ber befannten

neun Folianten umfaffenben 2:übinger Sonfttien (nova coUectio consiliorum

juridicorum Tubingensium) bilben (2üb. 1732—36. f^ol.), unb in ber ^xa%i^

öielf adf) benü|t tourben; mä'^renb fenebeS peinlid)en 9ie(^t§ in bem öierten Sanbe

3lufnat)me fanben. 2. mar breimat berl)eirat|et, ba§ erftemal (1648) mit einer

Slod^ter feine§ berü'^mten 2lmt§genoffen 2anfiu§; bie jtoeite ßl^e fd^loß er

(1665) mit einer Xoditer be§ mürttembergifd^en Dberrat^eg .g)artnig, bie brittc

(1677) mit Slnna gioftna ©lieber. 3lu§ beiben erfteren SSerbinbungen ent=

ftammten 11 ^inber, oon toeldjen ber ättefte ©o'^n Ulrich 2;f)oma§ (Srmä^nung

bcrbient. @r mibmete fid§ gleich feinem SSater ber 9ilec^t§miffenfd^aft, gab (toie

bereits crtt)äl)nt) außer einer S)iffertation, beffen Colleg. theoret.-pract. lierauS
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unb [tarb 1710 at§ atetc^SEammevgeric^tSafleffov. ^ä'^ereä über feine ße6en§umftänbe

bericEitet 5ftofei- in feinem erläuterten SöürttemBerg %^l. IL S. 255. S)er

|)iftoriograpt) unb magister eloquentiae ^agnu§ ^effent^aler ^at 2öoIrg. 5lb.

8. in ber „Effigies Lauterbachiana , seu virtutum structura ex Lauterbacliii

vita repraesentata'- (©tuttgart 1681, f?oI.), einem nun fet)r feiten getoorbenen

2)ruc£roer! ein e^rentioüeS litterarifc^eg Senfmal gefegt, ©in gut auSgefülirter

@ti(^ öon 23. Äilian in 4« ftellt S. in ber (Sele^rtentrad^t be§ 17. 3a^r=

'^unbert§ bar; ba§ lang llierabttjallenbq ^aar umrahmt ein t)olIe§ (Sefidit ; bie

ieftgef(i)loffenen Si)3pen unb ber ^BliiJ öerrat"£)en ©d^arffinn unb S^atfraft. 3lucf)

^. Slmman t)at Sauterbadi'g ^orträt in Tupfer geftoc£)cn. — @in OoUftänbiges

©(^riftenberaeid^nife bei Sfugler, 33et)träge jur juriftifdlien Siogra))'§ie , 33anb 3,

@. 87— 104.

Lauterbachii coli, theoret. pract. P. I. Praefatio. — Stotte, .^ift. b.

iurift. ©ela^rt^eit ©. 108. — ^ugler a. a.D. @. 83—105. — ®. ®. 25üd^ner,

erläut. äJoigtlanb, ®re§ben 1732. ©. 102. — ©unbling, ©amml. fleiner

beutfc^er ©ddriften, ©. 21—25. — |)ugo, ße^rb. eine§ ciöilift. 6urfu§ 23b. 6.

@. 39 u. 386. — 5Jt. ^effent^aler'§ Effigies Lauterb. etc. — ©tin^tng,

@ef(^id§te ber öeutfd^en 9ted)t§tDiffenfc^aft, SBb. 1. @. 145—50.
@if enl^art.

l'autcrburg : Subtoig S. , tourbe am 15. S)ecbr. 1817 in Sern in ber

i^amilie eine§ Üted)täanraalt§ geboren, ©d^maclie ©efunbl^eit l^ielt ii)n öon ben

Spielen ber ^ugenb jurücf , Neigung 3U ben 5ßü(^ern trat bagegen ixütjt tjex=

öor. @ef(^i(^te unb @eograpl)ie jogen i^n befonber§ an; bie ^Jteüolution bes

^. 1830/31 , in S^olge beren felbft bie <Bä)ü.Ux nadl) ^Parteien fid^ unterfd^ieben,

wecEte feinen politifdl)en ©inn. (Setbftönbiger 2lrbeit§trieb für bie (SJegenftänbe

feiner ^ntereffen ^eid^nete il^n me^r au§ al§ (5d^ulflei§. ,3"^" tt)eologifd^en

Saufba'^n beftimmt trat er 1837 in bie nodl) junge ^odEifd^ule über, befdljäftigte

fid) inbeffen aud^ t)m mef)x mit feinen ßiebl§abereien al§ mit gflc^ftu^^en unb

warf fid^, eine treibenbe Statur, mit leibenfdl)aftlidl)em (Sifer auf SSet^ätigung in

bem fd^roei^erifdlien ©tubentenüerein ber „ßofinger". S)er tiaterlänbifc£)en @e=

fd)ic^le gab er fid§ mit Segeifterung l^in, angeregt namentlidl) burd^ $rofeffor

Äortüm, bem er bann, al§ er bem 9luf nadl) ^eibelberg folgte, ali 2öort=

fül)rer ber ©tubirenben bie 9lbfd§ieb§rebe l)ielt. (S(^on al§ ©tubent toar er bie

©eele einer fleinen ©cfettfd^aft, bie fid§ bie gortfc^ung öon ^aller'g Sibliot^e!

ber ©dliiDeiaergefd^id^te (ögt. ben 5lrtifet: (Sottlieb ©manuel |)atter) äum 3tt)eüf

gefegt l^atte. ^m S- 1841 würbe er Sanbibat unb biente nun öier;3a:^re lang

afe ^farröicar in öerf(^iebenen Sanbgemeinben — ^ieterlcn, ^ird£)tinbad&,

stetigen — aud§ neben ber ^mt§t^tig!eit, befonber§ burcli 25orträge, 2lbenbunter=

Haltungen u. bgl., geiftige§ geben anregenb. 5lad^ einem Slufent^tte in Sau=
fanne, mo er ^lejanber SSinet unb bie ^iftorifer 25ulliemin unb ^Ulonnarb fennen
lernte, übernal^m er eine ßc:^rerftette im 2Baifen:^aufe feiner SSaterftabt. 3llS

^itftifter be§ „':jJtänner-3oflnger=5Berein§", beg „litterarifd^en gJlufeumS", be§

„^iftorifd^en S3erein§", al§ gjtitglieb ber „©d^toeijerifdlien gemeinnü^igen @efell=

fd^aft", be§ „35erein§ für d^riftlid^e 5öolf§bilbung" unb be§ „5proteftantifcf)=firc^=

lidl)en |)ülfsöerein§ für jerftreute ®lauben§genoffen" genügte er feinem rafttofen

2|^ätigfeit§triebe. Salb trat er audf) publiciftifd^ auf; unb öon 1848 an
mibmete er ftd§, feinem Slmte entfagenb

, ganj priöater Arbeit unb öffentlidliem

2ßirfen. (äben bereitete eine politifc^e Seränbcrung fi(^ öor, unb at§ im 5rü^=
ling 1850 bie neu gebilbete fog. conferöatitie Partei ben ^ampf mit ber bi§=

'^erigen ^tegierung aufnahm unb bie ^Jle'^rl^eit für fid§ gemann, ba toar ß. einer

i^rer 2Bortfüt)rcr, ber bei jeber (Selegenlieit mit äöort unb ©tf)rift bie geftür^te

giegierung angriff, bie ©ad^e ber neu eingefe^ten üerfoc£)t. ©r tourbe 5Jlttglieb
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be§ @roBen 9tatl^c§ unb Seiter ber ^arteiüereine. 5Da§ ^ufgeBen ber ftrcngen

^parteiotganifation nat^ bem ungünftigen SBa'^lergeBnilfe öon 1854 unb bie

@infe|ung einer au§ ^Rännern beiber ßager gemifc^ten 9legierung, ber fog.

gfufion, beroog i^n ju unmutl^igem 9lüc£tritt bom ^olitifd^en Seben. Smmer'Eiin

fül^rtc er noc^ bie $Rebaction be§ „Serner SSoten" , einei öon i'§m begrünbeten

SSIattei, ba§ i^m al§ äöaffe biente „gegen 2lIIe§, toQ§ er at§ böje, al§ gemein=

f(^äbli(i) , qI§ unel^ren^aft unb unjitttici) erfannte" , unb ba§ öermöge feiner

i)otf§t^ümti(^en 6pra(^e unb ac£)tung§ttiert^en Haltung einen bebeutenben Sinftu^

ausübte, ^m ^lotiember 1857 föurbe 8. auc^ Serm|(^er 35ertreter im fc^roei5e=

rijd^en Ütationalratt)e
; feine .g)aubttt)irffamfeit blieb jebod) auf bem nä(^ftüegen=

ben ©ebiete, er toar ^räfibent ber ftäbtif(f)en (5(i)utcommiffion , ^itglieb ber

©(^ul= unb ßir(i)en=St)nobe unb be§ @emeinberatt)e§, bor^üglid) blieb er ber

'•JJlann freiwilliger 3}erein§tt)ätigfeit für gemeinnü^ige unb tt)iffenfd§aftli(i)e

3tr)e(fe. @r [taub an ber ©pi^e ber Sammlung in ^ern jur Unterftü^ung ber

abgebrannten Drtfi^aft ®laru§ (1861), unb mar ^Präfibent be§ „!§i[torif(^en

SSerein§ für ben Äanton 53ern" unb ^itglieb be§ leitenben 9lu§fc^uffe§ ber

„SlHgemcinen gefd)i(^tforf(^enbcn @efeEfc£)aft ber ©(iimeiä". ©d)on im ^. 1852
l^atte er ba§ „33erner 2;afcl)enbu(j^" begrünbet, beffen 13 Don i§m rebigirte

Sa^rgänge eine ^^ülle lofatl)i[torif(i)en unb üorjüglicf) biogra)]^if(f)en 6toffe§

enthalten unb bag no(i) l)eutc fortgefe^t mirb. @r mar im Segriffe, mit immer
glei^er Energie an bie |)erau§gabe eine§ (5cl)tDci3erifd)en biograpl^ifc^en 2ei-i=

fon§ ju gelten; e§ märe ha% SBerf feinet 2eben§ gemorben; ba ftarb er am
3. ©eptbr. 1864 an einem 2It)pt)u§anfaI[. Unab!§ängigfeit unb Uneigennü|ig=

feit, ftarfeS aber reijbarel (Befü'^t , waren bie ^aupteigenfdiaften feinet 61^a=

rafterS, ber auf au§gefbro(i)en religiöfem ©runbe rut)te. ©ein ©runbfa^: „@in

®Ieid)gültiger in SBertt)eibigung ber 2öal^rl)eit ift f(^äbli(i)er al§ ^el^n ?lngreifer"

,

jeic^net fein 2Befen. — ©eine Sammlung öon circa 20 000 33rofd§üren,

gtugblättern u. bgl. mürbe @igentl)um ber 23erner Stabtbibliotl^ef.

SSgl. Submig Sauterburg, ein Siebermann ber Sernifd^en ^leujeit, bio=

grapl^ifd)er Serfud^ öon 31. S)ubiu§, im Serner Jafi^enbud) öon 1865 mit

Silbni^. — ^fiefrologe in ben Sernifd^en JageSblättern. Slöfd^.

^autcrnJOlb: Watt^iaS 8, $_^itolog unb Xtieolog be§ 16. Mr^unbertS,
geb. c. 1520 ju ©Ibing, ftubirte auf Soften be§ Jper^ogg 9llbred§t öon ^^reulen

in 2Bittenberg, mo er ein eifriger ©ciiüler ^elan(^tl)on'§ mar. Um 1549 fam

er „al§ neugebacEener SCßittenberger ^}tagifter" nad^ Königsberg, too il)m eine

mati)ematifc£)e ^rofeffur in 9lu§fi(^t geftettt mar. Salb aber mifc^t er fid) in bie

t§eologif(^en ^änbel, toeli^e nacl) ber Slnfunft 2lnbrea§ Ofianber'S in Königsberg

begannen. @(i)on am 5. ^Äpril 1549 bett)eiligt er \xä) mit menig @efc§i(i unb

©lücE an £)fianber'S S)i§putation ; öon Dfianber l^ö^nifc^ prücfgewiefen unb

gereift, publicirt er am folgenben Sag 12 S^efen über bie Su^e gegen Ofianber,

bie er mit @efa!^r feine§ 8eben§ 5u öert^eibigen fid) öermi^t , um bamit feinem

Staufgelübbe unb feinem in Sßittenberg geleifteten ^agiftereib Genüge ju tl)un.

S)er igenat beauftragt ben ülector ^o^ann Sretfd^neiber, 2. p inquiriren, ma§

er für Otatl^geber ober ^itmiffer ge^bt. ®er Streit erneut fid^, at§ S. im

9Jlai 1549 eine 3)i§putation antünbigt de luce inaccessibili et de tenebris, morin

einige gegen Gfianber gerit^tete Säge öorfamen : bie 3)i§putation würbe auf

Sefef)l beS §erjog§ öerboten, bem M. 2. ba§ Sefen unterfagt. 3^er Streit tourbe

immer erbitterter unb enbete öorerft mit ber Serabf(i)iebung 2autermalb'§ 1550.

6r ging nad^ äBittenberg jurücf, um l)ier feine Stubien fortjufe^en, tourbe 1551

^rcbiger in Sc^ulpforte, fpäter ^^rebiger ju gperieS in Ungarn, too er frü:§e

ftarb. ®r mar „ein ^ödtift feltfameg ©efd^öpf, ba§ nid^t leben fonnte, toenn e§

nicf)t au ftteiten :^atte", fo ba| ^elandt)tl)on meint (ep. ad Camerar.), er merbe
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nodö in Sharons ^a(i)en iortfa|rcn äu bi§putiren. @egen Dfianbet jd§rte& er

1) eine Sd)njt „De nova poenitentiae definitione", tote e§ fdieint ungebrucft

;

2) :,De luce et tenebris", 1549 (f. oben); 3) „gfünf ©d§luBfpvü(i)e", 2B{tten=

berg 1552; 4) „3Sebenfen tDa§ ju 'galten fei öon ^o'§. Sauler'ä Dffen=

bavung :c." ©päter foE er in feiner ^otemit fotoeit gegangen fein, ba§ er bie

(ut^erif(f)e 8ei)re öon ber (5)tauben§gere(^tig!eit öerteugnete : ni(i)t burd) ben ©louben

allein, fonbern nur burc^ benfelben in S5erl6inbung mit SSu^e unb neuem @e=

!§oxfam ttierbc ber IDhnft^ gerecht.

35gt. ^artfnod^; 3lrnolb; ©alig; Sföd^er; befonber§ aber ^ßland, @e=

fc^idlte beä proteft. 8ef)rbegriff§ IV, 209 ff. unb Völler, 91. Ofianber

<B. 314 ff.
SCßagenmann.

«autö: Stomas 2., Slr^t, geb. ben 19. Sluguft 1758 in ©tra^burg,

§atte an ber Uniöerfität feiner Sßaterftabt ^uerft Spf)iIofopt)ie , 5Jtatt)ematif unb

9taturn)iffenf(^aften, fpäter 9Jtebictn ftubirt. 'iJtacEi feiner 1781 erfolgten *Pro=

motion machte er eine größere toiffenfd)aftli(i)e 9^eife, juerft nacE) ^ori§, too er

]xä) bei feinen ©tubien üorjugäweife an ben großen gt)irurgen 'S)dpeä) anfc^to^,

unb fpäter naä) Öonbon , ben '»Rieb erlauben unb ©eutfc^Ianb , wo er mel^rere

Uniöerfitäten befu(^te. ^m ^. 1782 nad) ©trapurg äurütfgefefjrt , raurbe er

äum Slbjunct be§ @eburt§^elfer§ Oftertag, 1784 naci) ßobftcin^§ Sobe jum ^xo=

fector unb Prof. extraordinär, unb 1785 jum Prof. ord. ber 3lnatomie unb

d^irurgie ernannt. SBalb barnad^ er'^iett er einen Stuf nac^ 3:übingen, ben er

fthoä) auöf(f)tug. ^n feiner (Sigenfd^aft al§ ^Jliütärarjt tuurbe it)m 1795 bie

©teile be§ 6^efaräte§ am großen ^ofpital ber ©tabt übertragen , unb 3tt)et

i^al^re fpäter übernal^m er ba§ 9lmt be§ ©tabtpf)t)fifu§. ©ein 2ob erfolgte

t)Iö|li(^ nad^ 9tüc£fe!§r bon einer Sfteife nad) S)eutfc£)Ianb am 16. ©eptbr. 1826.
— S[Jon feinen Iitterarif(i)en 3trbeiten ift bie befannteftc unb bebeutenbfte bie

Dortrefflii^e .,Histoire de l'anatomie", öon ber iebocf) nur ber erfte 2;'^eit , bi§

^aröet) reidienb , im ^. 1815 erfc^ienen ift. 2lu(^ mit ber oon if)m beforgten

„Scriptorum latinorum de aneurysmatibus collectio" (1785) '^at er fic^ um bie

Sitterargef(i)i(^te ber 3Rebicin öerbient gemacht. 91. ^irfd§.

\^aujC: SBigcnb 2., Siograpt) $^itipö§ be§ (SJro^müt£)igen in einer

^effifdjen G^ronif, bie er in 9lnnalenform öon 5loa§'§ Seiten bi§ auf bie ber 9Ib=

faffung l^erabgefü'^rt i)at. 5lur ber ^tueite Sfjeil, bie 2)arfteIIung ber Otegierung

be§ Öanbgrafen ^f)ilipp, ift gebrudt (in ber 3£iif(^i-"iit füi^ ^eff. @efif)i(^te,

2. ©uppl., 1. u. 2. ^b.), ber ganje erfte X^tii ru!)t no($ ^anbf(f)riftü(f) in

ber ßaffeler !!ianbe§bibliot^e!. — lieber ba§ Seben be» S^roniften ift faft nur
ba§ toenige befannt, toaS fic£) au§ feinem 2ßer!e crfennen läßt. S)anac^ toarb

er @nbe be§ 15. ober 9Infang be§ 16. ^a'^r!^unbert§ p^omberg in ^. geboren,

beffen 33erfaffung unb 2Serüf)mt!§eiten er ein eigene§, leiber öerIorene§ ,^a|)itel

gettiibmet "tjat unb too feine Sertoanbten urfunblid) uadEigetoiefen finb. ©eine

©tubien mad^te er in Erfurt. 6obanu§ .^effu§ unb toat)rf(^einli(^ aud§ @uriciu§

(£orbu§ toaren ^ier feine Se^rer, unb öon bort au§ toirb er auc^ '-UlutianuS 9lufu§

in feinem ©otl^aer 2;u§culum aufgefuc^t ^abcn, ba§ er mit feinen finnöolten

Snf(iriften anfi^autid) befc^reibt. 2luf bem 2itel einer fpäten 9lbfd^rift toirb

S. all 9legierung§fecretär bejcidinet, boc^ ift ba§ au§ ben 2leu^erungen, tu man
barauf t)at be^ielien motten, nidit ju erfe'^en. SBietteic^t mar er ©tabtf{f)reiber

ober ein ^agiftratgmitgtieb feiner SSaterftabt. ©idEier ift bur($ fein eigene^

3eugni^, ba^ er länger ober !üräer Sßorfte^er im ^ofpital ju <g)at)na toar.

1541 unter^eid^nete er aU „5ßiganbu§ Su|e" eine Urfunbe; unb toenn er in

bemfelben S^a^re feine 9lntoefenf)eit bei .einer afabemifdt)en ^eier in 5!Jlarburg

ermahnt, _ beffen Uniöerfität ^Beft^titel an ^at)na ^atte, fo mag ba§ in biefer

©igenfd^aft getoefen fein. — ©o bürftigen äußeren S)aten gegenüber lö^t fic^
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35or ^(Ilem ift er mit 2exb unb ©eete Jpefje. „25on bem löBlii^en §erfommen,

@ef($tec^ten , SeBen, X^aten unb 2ll6fterfien ber Röntge unb dürften p ^efjen,

aud) n)a§ ft(^ bei eine§ ieben 9tegierung in berfelben Sanbfi^ait zugetragen unb

Derlauien i)ai"
,

jo überfc^reibt er jein äöer!. Sr beginnt bei bem fabelhaften

3läcenna§, ber 254 Sa'^re nac^ ber ©üubfluf^ mit feinem ^^namen Xt)ui§co ein

„ßräbater unb 3tnfänger aller S)eutfc^en" , mitf)in erfter J?önig ber Reffen ge=

ttefen fei, unb fül^rt bann burd^ bie l^eilige unb profane (Sefd^ii^te 'Eierunter bi§

äu bem dürften, in beffen le^ter $eriobe er toä^renb Weniger ^aijxe (um 1560),

toä) nic^t o'^ne größere ©ammtungcn gema(i)t äu t)aben, hit umfänglid)e S^ronif

jufammengefc^rieben !^at. 5Jtit litterarifd^en ^ülfSmitteln toar er öortrefflid^ ge=

ruftet: öon bem erften ^iftorifer, bem „t^euren 3[Rann" ^ofe§ ab öerfügt er

über eine fe^r ftattlii^e 9tei^e öon @ett)ä^r§männern, bi§ auf bie ^umaniftifc^en

3eitgenoffen 6elti§, Srenicu§, 53eatu§ 9i^enanu§, Äran^, ^ebio, ©teiban; unb

bie ^Polemif, mit ber er alten unb neuen ;^iftotifern entgegentritt, 3. SS. ben

33eri(i)ten 6äfar'§ über ben .^önig „S^renöeft", ,,ben er, 5toru§ unb 3lnbere ganä

mit Ünredit 3lrioöiftu§ nennen", bem lügnerifc^en ,g)unibalb (er glaubt an feine

(Jjiften^ ,
fd^ilt i^n aber einen „geborenen SSarbonuö unb groben 6fet"), ober

ben eingaben be§ 3fi^enicu§ über gried^ifd^e Slnfieblungen im alten ©ermanien,

äeigt, ba^ er felbftänbig unb bismeilcn nid)t o'^ne einen Slnflug öerftänbiger

Äritif 3U tefen wu^tc. Quellenmäßigen äßertl^ l^at bie Sarftellung ber frülieren

Reiten , öielleici)t mit 3lu§na!§me eiujelner lofalgefc^id^tlic^er eingaben für ta^

14. unb 15. iSa'^rl^unbert, nic^t, pr .g)iftoriogral3l)ie be§ ^umani§mu§ aber

geben aud) biefe ^Partien toert^öoüe 2luffc£)tüffe. fyür bie @ef($i(^te feiner S^^^
toirb ha^ 20er! eine ftet§ p bea(i)tenbe Quelle bleiben. Dieben ben größeren

S)arfteEungen , benen er überatt felbftänbig gegenüberfte^t , öerroerttiet ß. l)ier

gern unb au§fü!^rli(^ bie i^lugf(i)riften , gebrurften 9lu§f(^reiben unb 33er=

orbnungen au§ beiben Sagern , befonber§ bie be§ Sanbgrafen. 2öa^rf(^einlid^

^atte er anä) 3utritt p ben Elften ber ,$?an3lei. 5Re^rfa(^ nennt er al§ feine

@eroäl)r§männer fierborragenbe SSeamte öon ßaffel , unb ol)ne f^roge f(i)öpfte er

Sßiele§ au§ folc^en 5[Ritt^eilungen toie au§ eigener @rfol)rung. 2}or3üglic^ na"^e

ftanb er ben geleierten Greifen be§ ßanbe§, bie fi(f) in ber ^Dtarburger Uniüerfität

äufammenfanben unb bereu religiöfe ,. litterarifdie unb politifd^e Slnfdjauungen

ba§ äöerf getreu teiberfpiegelt. DJtittelpunft be§ ä^eiten S^eilä ift oor 2lEem

ber ßanbgraf felbft al§ ber „walir^afte unb getreue SSatter be§ 9}atterlaube§",

ber bie in ber (äpod^e toirfenben S^been am lebeubigften in fi(^ aufgenommen

unb il^nen bie fird)lic^en, miffenfd^aftlit^en unb ftaatlidien Organe gefcl)affen l^atte.

5!}lögli(i), baß ber ^-üx^t, melc^er für bie ©efc^id^te ein l)er5li(f)e§ ^ntereffe l)atte,

toie er benn Sleiban'§ 2öer! toefentlici) geförbert unb fd^on in bem Seftament

ton 1542 einen „eigentlichen, grünblic^en unb waljrl^aftigen ^iftorienfc^reiber"

feiner %i)aten öerlangt l)at, bie 2lrbeit Saufe'S anregte unb unterftü|te. 6r

toürbe bann einen SSiogrop^^en erworben l)aben, ber bi§ l^eute no(^ nid)t über=

troffen ift unb mit feiner naiben äöiebergabe ber in ^^itipp unb feinem ©taat

Iräftigen ©efinnung auc^ neben ber erfc£)öpfenbften unb treueften ^iftorifd^en 3ftepro=

buftion einen eigent^ümlic^en 9tang be'^aupten wirb, 5Daä äßer! enbigt mit ber „^er=

li(i)en 33efanntnuß be§ ßanbgrafen ju .g)effen unb feiner 31l;eologen üom 2lbenb=

ma^l be§ §erren ^efu Sl)rifti, ben ad)ten 2:ag im äöeinmonat" 1561, ^iemlic^

glei(f)3eitig , wie überhaupt bie legten Slbfdinitte , mit ber SSegebenlieit felbft.

S5ienei(i)t l)at ben dl^roniften ber 2:ob tt)ät)renb ber Slrbeit ereilt, unb ift e§

ba'^er ju erllären, baß ba§ S3u^ ungebrudt l^intertaffen ift.

SSgl. ©(^minde, Monim. hass. IV. SCßenrf, c^eff. ßanbe§gef(^. I. ^e^tfi^i^-

f. f). &. a. a. £). I, SSormort. ßcn^.

StUgem. beutjdie aSiograp'öte. XVIII. 6
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gaöatcr: §an§ 9iubo(f 2., geB. 1491, t am 10. ^anuax 1557. —
S. [tammte au§ einem ursprünglich in 31'^einau unweit Sd^affl^aujen angefejjenen,

tjon feinem Berufe im S)ienfte be§ bortigen ÄlofterS ben Flamen (lavator)

fü^renben, im 3f- 1446 in S^xiä) eingeBürgeiten @efd)le(i)te. ^n feiner ^ugenb

©lafer, mel^r aber nod) .^rieggmann, na'^m er an ben g^l^bäügen bcr ©dimeijet

in Stauen, 1512 am ^'abierjuge gegen bie g^vanjofen, 1521 an ben beiben

3ügen in bie 9tomagna im Sienfte ^apft 2eo'§ X. 2lnt^eil unb befteibete im

legten berfelben berciti an ber Seite be§ oberftcn .^auptmann§ , @eorg

Sßerger öon 3üri(i)
,

feines (5(i)tt)eftermanne§, ben ^poften be§ gät)nbric^§,

b. i}. be§ ätoeiten S5efe'f)t§!§aber§ im 9lange. 5Die§ gab S^xiä) aud) 58er=

anlaffung, i^n im S. 1524 einem ber angefe{)enften ^JJtagiftraten ber ©tabt,

bem ©efelmeifter i^afob äöerbmüller, al§ Witgefanbten an ^apft 6temen§ VIT.

nad) 9tom bei^uorbnen, um Don le^terem bie ber 6tabt öon Seo X. öerf)eifeenen,

aber nodf) tüciftänbigen 3a^J^ungen für jene Ärieg§t)ülfe einäuforbern ; eine

©enbung , bie freilict) ol^ne @rfotg blieb. 9Jßof)lgeftatt , ein !räf tige§ unb ent=

f(i)loffene§, babei aber aud^ einnef)menbe§ 2!Befen t)atten S. biefe ?tu§3ei(f)nungen

ertoorben. (5r mar aber aucö frü'^e f(i)on mit boller S^eitnatimc ber gciftigen

©trömung gefolgt, bie 3üti(f) je^t be^eirfc£)te, unb fdilo^ fic^ feit 3^^>^Sti'§

Sluftreten an beffen reformatorifrfie SSeftrebungen mit attem 9la(|bru(ie an , er=

muntert burdt) ben greifen ©efelmeifter 'Jtif(au§ 9löu(ä)tin
, feit 1516 fein

©(^miegeröater, ben fdt)on feit ^a^rjetinten fel)nü(i)e§ SSerlangen nad^ einer S(uf=

ric^tung ber J^irc^e au§ i^rem tiefen fittti(i)en unb geiftigen SJeriatt befeelte.

©0 lenften \id) benn bie SSlirfe feiner Mitbürger met)r unb mel)r aucf) auf 8-

unb biefe übertrugen 1525 bem öier unb brei^igjä'^rigen 5Jlanne bag mic^tige

2lmt eineg Sanbüogte§ Der @raffd§aft ^iburg , bie einen S)rittt^eil be§ ganjen

äürdE)erifc^en (SebteteS umfaßte. 8. bett)ät)rte ftdö in btefer ©teüung fofort auf§

SreffUcCifte. 3ll§ bie 33emegung, meldte in S)eutfdt)(anb bie ©c^recten bei

S5auernfriege§ ^eröorrief, au^ im fcf)meiäerifdl)en ßanbootte Äeime trieb unb in

einer großen SSerfammlung ber ^üti^iei-* dauern in Zö'q unmeit Söintert^ur am
5. 2iuni 1525 einen 2tu§bru(f fanb , mar e§ öorjügtidt) 2., ber burd) fein @r=

fd^einen unter ben Sßerfammetten, burd^ fein leutfelige§ , tluges unb jugleid^

fcfteS Senelimen ben unfdt)äblidt)en SSerlauf be§ Xagei bemirfte unb ber 33e=

megung bamit bie ©pt^e bradl). 'üJlit äf)nli(i)em Erfolge öertrat 8. 3ü^i'^^

©adf)e im nal)en 2;t)urgau , mo bie rcformirte ^eOölEerung gegen bie fatt)olifd§e

^el)rl)eit ber regierenben eibgenöfftfdt)en Orte p f(i)ü|en unb ber ßanbbogt öon

Äiburg ^iebei ba§ näd^ftberufene, natürlid^e Organ ber jürd^erifd^en 9tegierung

toar. 3ll§ aber 1529 förmlid£)er ßrieg jmifdfien ben Orten beiber Sonfeffionen,

ber fog. erfte ^appeler Ärieg , togbradC) , ert)ielt 2. Sluftrag unb ®elegenl)eit

feine mititärifd^e 33egabung in 3üT-'i<i)§ ®ien[te ju bet^ätigen , inbem er an ber

©pi^e eine§ SlufgeboteS au§ ber @raff(^aft .^iburg ben X^urgau unb ba§ ftift=

fanctgattifd^e 9tt)eint^al befehle unb ber ©tabt 3ün<^ l^ulbtgen lie^. ^IRitten

in biefen 3lnorbnungen traf if)n bie 'Oladtirid^t bom 5tbfc£)luffe eine§ 3öaffen=

ftittftanbe§, bcr 3Sefcl)t, einzuhalten, unb al§ er nad) 3üi;id^ unb Äappel eilte,

um ben fe^t ange!nüpften ^^riebeniunterl^anblungen na^e ^^u fein unb unbe=

bingte§ ^^lad^geben gegenüber ben ^^orberungen ber (Segner 3u öert)üten
,

gelang

e§ i^m nid£)t, feine 3lnfid£)ten ^ur ©eltung ju bringen. Ungeachtet 3tt3ingli'§

einbringlid^en, öon 2. unb anbern i^^reunben be§ 9leformator§ unterftü^ten 35or=

ftellungen mürbe ber griebe üom 25. i^uni 1529 („ßrfter .ßappeler ^^riebe")

abgefd^loffen, ber felbft ba§ bon 2. ©emonnene raieber preisgab. 6ine nod^ biel

fdtimerere 5)}rüfung l^arrte aber 8abater'§. 5lt§ bie unentfd^iebenen unb ber=

morrenen 3uftänbe, toeldl)e ber ebengefc^toffene ^ynebe f(i)uf, nadl) furjer 3^rift

3um 5lu§bruc£)e bei ^meiten ^appelerfrieges fül^rten, bem 3üi;id^ in ungünftigfter

Sage, geläl)mt burä) innere 3toietrarf)t unb burdl) M^berftänbni^ mit 33ern,
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cntgcgentueb, trurbe 2. jum ^neg§l)auptmann au§er|e'^ett unb fonnte nic^t üer=

toeigern, bem Stuie ju folgen, obroo'^t er bie öotte @ii)tDteng!cit feiner SlufgaBe

borauäfa'^. ^emmniffe atter Strt, Unentfii){ofjcnl§ett unb Uneinig!ett in ben

tftäf^en, Sau'^eit, ^ögerung, !§eimlic^er SBiberftanb Iäf)mten feine 3tnorbnungen

;

if)m ert^eilte 23oIImacf)ten tüurben im tt)id)tigften 5lugenBlidfe nsieber Befi^ränft.

51I§ er enblid^ mit bem fleinen, in @i(e jufammengerafften Apeert)aufen ber t)or=

au§gefanbten 3ürd)erif(^en ©ren^fjut in .^ap^el ju ^ülfe ju tommen öermo(^te,

fanb er biefelbe fcE)on in ben ^ampf öertoiifelt, in meld)em er nur il)ren 2Siber=

ftanb gegen ben überlegenen '}^-nnb ju tfieilen , aber i'^re unb ber ©einigen

5lieberlQge ni(i)t abäuloenben im ©tanbe toar. W\t genauer 5Zotf) entfam er

felbft au§ bem blutigen treffen , bal Smiä) S^Jingli unb öiele feiner beften

50^änner entriß, nad)bem er SlHeä gett)an, raa§ feine ©teHung i'^m öorfci)rie!6 unb

^3crföntid)e Sapferfeit öermod^te. SSon ben JBorloürfen, bie je^t gegen if)n cr=

tönten, fprac^ i^n bie auf fein i^erlangen angeorbnete eingef)enbe Unterfud^ung

ööttig frei unb mit ungef(J)mä(i)tem SJertrauen feiner Cbrigfeit übernat)m er toieber

bie 3}crmaltung feiner Sanbüogtei. '»BHt SSuttinger, ber an 3tt5ittS^i'^ ©teile

trat, üerbanb itjn fofort na^e§ @inöerftänbni§. 5ln 33uttinger unb S. aU an

bie .g)äupter ber entfc^iebenen ßüangctifc^en in ^üxiä;) manbte fic^ ba§ S3er=

trauen Sanbgraf ^^f)ilipp§ üon Reffen im October 1533. SuHinger unb Ö. üer=

mittelten 1534 bie Slnfnüpfung neuer freunbfc^aftlid^er Sejieliangen 3üi-'icf)£ 5u

SBern. Unb aU 2. 1536 al§ nunme'^rige§ ^JJtitgtieb be§ tägtict)en 5Rat^e§, ber

eigentU(f)en 9tegietung, in ^ünt^ äöot)nfi§ na'^m, geftaltete fiii) feine 23erbinbung

mit SSuItinger ju enger, bauernber 5^eunbf(i)aft , bie bei ßaöater'ä beginnenbem

3luffteiv3en 3u ben !)ö(i)ften ©taatlämtern üon wefentliiäier SSebeutung für 3ün(i)

toar. S)em ©efelmeiftcr 2. wibmete 23uEinger 1543 feine 2{u§legung be§ @öan=

gelium§ ©t. ;ijo'^anni§. Sie @nbe 1544 erfolgenbe einstellige Ernennung i'a=

öater'S jum 33ürgermeifter unb bie 13 Sat)re feiner 3lmt§fü^rung aU fold^er

neben feinem gteid^gefinnten Goüegen ^aab , bitben ben ^ö^epunft ber jürd^eri»

ft^en Sieformattong^eit. ^m (Sinti erftänbniffe ber .g)äupter bc§ ftaatlidien ®c=

meinroefenö mit bem 3}orftet)er ber ^irc£)e, beren @inri(i)tungen itjre abfct)lie^enbe

©eftalt er't)ielten , mar ba§ 35er^ltni^ beiber Sfnftitutionen je^t richtiger , meil

mit gleichartigerem @en)id)te beiberfeit§ geftattet al§ 3ur ^eit- i^a neben

3tDingli'§ überragenber ©eftatt ber e'^renroert^e , aber bem Reformator nid)t

gemacl)fene 2Imt§öorgänger Saüater'e , S)iet^etm 9löuft ,
geftanben l^atte. 9lber

^ullinger blieb ba§ üon i^m beflagte ©efc^irf befc^ieben, 2., ber it)m freilid) an

3llter um 13 ^atjxe üoranging, unb bie ^tü be§ ^ufammenmirfenS mit i^m

lange ju überleben.

^euja^reblatt f. b. ^ürc^evifc^e 2Baifenl)au§ auf ba§ S- 1864 (^Bgmftr.

^. 91. Satiater. 2Son 6. ^eftalojäi). — 2)a3u Sericfitigung in ÜJtörifofer,

^. 6. Ulrid) 3tDingli, 11, @. 3 unb 495. 3üric^ 1867 9. — ©gli, 5t5farrer

g., S)ie ©d^tac^t öon Pappel 1531. 8 o. 3üri(^ 1873. @. ö. 3öt)B-

i^aöatcr: ^o'^ann .^a§par S.=^).

Saüatcr: Submig 2., 2lntifte§ in 3üi''i(^; Qe'^- Q'^ 1- '^^^^^ 1527, f
am 15. Suli 1586. — ^m ©c^loffe Äiburg geboren, all ©o'^n be§ bortigen

Sanbbogte§, naäjmaU äürdierifdtien SSürgermeiftei« ^an§ Otubolf S3. (f. oben),

tourbe 2. fd)on frül)e bem geiftlid^en ©tanbe beftimmt. 1538 3ögling ber

^tofterfd)ute in Pappel, 1543 be§ 6aroltnum§ in 3üric^ , mo 33ullingcr fid§

feiner anna'^m, fe^te er feine ©tubien 1545 in ©trapurg, fpäter in '4>inö unter

^pierrc Ütamu unb in Saufanne unter 5p. a3iret fort, befuc^te bann nod^ Italien

unb trat nad) feiner ^eimte^r in ben S)ienft ber jurd^erifcCien Äird)e. S)urd^

*) ®cr SIrtifet ftjirb am Sc^tuffe btefe§ a3anbe5 nadjgeliefert incrben.

6*
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öotjüglic^eg latent atS '^rebiger unb fein ganjeS SBejen ertoarfi er ficf) rafd^

aEgemeine ^Inerlennung
, fo ba§ ev fc^on 1550 ji^m ^trd^ibiafon am (Sro§-

münfter, b. 1^. ju einem ber beiben näd^ftfte'^enbeit ©e^ülfen be§ Dberftpiarrev^

ober 2lntifte§ ernannt njurbe. S)em ^^i-'^unbe feine§ 5öatei§
, feinem eigenen

!§orf)berbtenten ©önner, Suüinger, [tanb er atfo je^t ^nx ©eite unb i'^n berbanb

nun auä) engere äußere 5ßertüanbtf(^aft mit bemfetben; 33uEinger'§ 2o(^ter

5Jtargaret^a toarb am 8. 53^ai 1550 2aüater'§ ©attin. 35 ^a^xt lang toirfte

ß. in biefem ?lmte, at§ ^rebiger unb pgteic^ at§ frucf)tbarer ©cfirififteller, ai§>

i|n Beim 9tü(ftritte öon 5Inti[te§ ©tüoU^er (33b. X, @. 289) ber @rofee giat^

am 29. S)ecbr. 1585 ju ber ertebigten 2öürbe be§ SSorftanbe§ ber äürc^erifi^en

ßird^c Berief, ^ur toenige 5Uonatc lang Beüeibete er biefelbe; benn fd^on im
2?uli be§ fotgenben 3fat)re§ ma(i)te eine furje heftige Äran!t)eit feinem Seben ein

@nbe. Unter ben jafilreidEien (Sd)riften ßabater'§, meift Äanjelreben ober 6om=
mentaren ju S3üd)ern ber ^. ©rfirtft, auc^ beutf(f|en UeBerfe^ungen bon SBerfen

bon SButtinger, finb borjüglicf) ^eröoräu'^eBen: ein „8eBen 23uIIinger'§" in beut=

fc^er ©pra(f)c, 1576, ein „SeBen ^eHifan'S", lateinifc^, al§ Einleitung ju be§

te^tern ßommentarien 3um 3ltten Steftament, 1582; eine „®ef(i)i(i)te be§ 2i6enb=

ma^I§ftreite§", tateinifd^ unb beutf(^, 1563 unb 1564; eine öortreffti(^e lateimfcfie

SSefc^reiBung ber (Sinriditungen unb ©eBräud^e ber 3Ürc^erifd)en j^irc^e, 1559,

unb ein BelieBteS, mel§rfa(^ toieber^olteS S3u(^ : „35on ®eft)enfteren, Ung'^üren,

^äten K. De Spectris, lemuribus, et insolitis fragoribus et praesagitionibus

etc.", 3üri(^ 1570, 1578 unb granffurt 1586, ba§ f^jäter au(^ in§ Sran^öfifc^e

unb ;3talienifd§e üBerfe^ tourbe. Saöater'g SeBen BefdirieB ^o^ann äöil^etm

Stuiii in feiner nod) ßabater'S jlobe öeranftatteten 3Ui§gaBe öon 58 .^omilien

be§ Settern äur ßrflärung be§ SSuci)e§ 9tel)emia, ^ürid) 1586,

Lavaterus, L., Liber Nehemiae homiliis VIII expositus. Cum praefat.

J. Gull. Stuckii. Tiguri 1586. 3f- ^- .^ottinger, Schola Tigurinorum Caro-

lina. Tiguri 1664. — gen, §elö. Sejifon XI. 380 ff., ßürid^ 1756. —
9fieuia^röBt. ber ©efettfc^aft ber g^or'^erren in S^xiä) auf ba§ ^a^r 1832

(flüchtig). — ®. gt. 3i'ni"c^'n^ö^"' 2)i£ Qüxä^ix J?ir(^e öon ber 9teformation

Bi§ äum britten gteformationSjuBiläum, I, 104. 3ürid^ 1877.

@. b. äöt)B.

Saöcn: ^l)itipp grana S., tourbe am 20. Mvose XIII (b. i. am 11. ^an.
1805) 3u Srier bon !at^oIifd§en (altern geboren, ©ein 35ater toar Äoufmann
bafelBft. ^iacjibcm ber ©o'^n t)a^ @^mnafium feiner 33aterftobt abfolbirt,

[tubierte er auf ber Uniüerfität S3onn !laffif(^e ^^ilologie, (Sefcfticlite unb ßitte=

ratur, fe'^rte bann nad) Xrier äurüd unb tüirtte l)ier Oom ^. 1827 an 22 ^al^re

lang al§ ßel^rer am ©^mnafium. ^m ^. 1849 tourbe il^m ha§i 5lmt eine§

33iBtiot|efaT§ an ber itrier'fd^en ©tabtbiBliof^e! üBertragen, ba§ er Bi§ ju feinem

Sobe, am 14. Slpril 1859, bertoaltete. ©eine ©tubien unb litterarifc^en

3lrBeiten Betoegten fic^ bor^ugStueife auf bem (BeBiete Xrier'fc^er ^Irc^äologie,

(Sef(^i(f)te unb ©agenfunbe; er war aud) @rünber ber ar(^äologif(^cn ä^itfc^i-'Ut

SrebiriS, bereu erfte ^a^rgänge er rebigirte. DleBen^er ging feine 33efc^äftigung

mit ber 5poef{e , unb er tüar ber erfte , ber bie 5Runbart feiner SSaterftabt in

@ebi(i)ten jur ^Jlntnenbung Brachte, ©eine ^joetifc^en ^uBlicationen finb : „.^önig

Drenbel öon Xrier, ob^r: S)er graue Mod. ©ebic^t be§ 12. ^a^rl)., üBerfe^t"

(1845), „kleine Sieber. (Snt^altenb ©ebete unb q3etra(^tungen für ^inber"

(1846), „Srier unb feine Umgebungen in ©agen unb Siebern. ^it S3emer=

lungen über bie Quellen biefer ©agen" (1851), „@ebi(^te in Srier'fi^er ^Jlunbart.

gjtit angel)ängtem (Sloffar" (1857), „Dcto.na. Sld^taeilige Sieber" (1858). 3toölf

feiner Äinberlieber tüurben öon Wain^er in gjlufif gefegt.

51a(i) gamilienmitt^. Sran^ 33 r um m er.
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^aöCÖ : ÖJeorg Subtoig f^riebrid) 2., geB. ju U§lav am 17. S)ec6r.

1788, mad)te feine elften ©tubien auf ber 9Ifabemie bev bitbenben fünfte ju

ßaffel unb hei feinem Ol^eim ^uffoto, fur^effif(i)em OBerbaubirector; 1807 bejog

n bie Uniöerfität ©öttingen; feit 1809 unter meftfätifd^er ^enfi^aft angeftettt,

erhielt er nad^ äöteber^erftettung be§ ,^önigi-ei(f)§ .^»annoöei- am 4. 5[Rai 1814
bie ©teile eine§ ^ofbauüertoalterS unb ging 1816 nad) Italien, um bort feine

baufünftterifdien ©tubien ju boüenben. @in 5ßlan öon itim ju einem ©d)loffe

am Anfang ber ^erren'^äufer Slüee bei .^annober fam ni(i)t jur luSfü^rung,
bagegen mürbe i()m bie bon S^uffom empfol^lene üteftauratton be§ alten gieftben3=

fd)loffe§ in ber ©tabt übertragen. 3)er ^au mürbe 1817 begonnen, er ber=

mittelte in fe'^r intereffanter äöeife bie SScrbinbung ber neuen unb alten S'^eite,

ei^^ielt einen pracfjtboHen giebetbefrönten 5porticu§ in ben ebelburd^gebilbeten O^ormen

be§ forintt)ifd)en ©tili, löfte überhaupt bie 3lufgabe, fomeit e§ bebingenbe S}er=

l^ältniffe geftattetcn, in !ünftterif(i)er 3Beife, fie ift aber nid)t bollenbet toorben.

Üaä) bem Jßorbilbe ber Sriump^alföulen be§ Strajan unb 5}larc Slurel fü'^rte

ferner S. 1825 bis 1832 bie c. 160 ^u^ i^ofjz 2Saterloofäute .^u .^annober

au§; fobann 1842 bi§ 1847 in ausgezeichneter 2öeife ba§ ^Jlaufoleum , melc£)e§

ber Äönig ©rnft Sluguft für fid) unb feine ©ema'^Itn f^rieberife errid)ten lie^.

3tn f(^on borgerüdtem 3l(ter er'^ielt S. ben 9luftrag jum ©ntmurf unb Sau
be§ neuen fönigl{d)en ^off^eaterS (1848—1852), ba§ ungead^tet ein.^elner

5JtängeI, bie inbeffen nid^t bem Soumeifter allein äur Saft ju legen finb, fomolil

burt^ fein 3leuBere§, al§ befonber§ burc^ feine @efammtmir!ung be§ ßogenljaufeS

äu ben anfel)nlid£)ften ©d)öpfungen biefer 2lrt gehört, gür bie Sebeutung al§

€onftructeur f|)rtd^t u. a. bie unter bem 5tamen SabeS'fd^er 33alfen befannte

ßonftruction , mofür ber ßrfinber burd^ bie Ernennung jum S^renmitglieb ber

Royal Institution of british arcliitects unb mel)rere Orben auSge^eidfinet tourbe.

2ll§ ein ipauptberbienft, baS ftd^ ß. um .g)annobcr ermorben l)at, mu^ fd^lie^lid^

nod£) fein 5ptan be§ neuen 6rnft=9tuguft=©tabttl^eite§ unb ber 3lnfd)luB beffelben

an bie alte ©tobt ^erborge'^oben merben: mit ber fe'^r gelungenen Sijfung biefer

3lufgabe :^at ^annober erft ben 6^ara!ter einer mobernen ^Jefiben^ftabt cr'^alt.en.

S. ftarb al§ l)annoberfdt)er •Dber'^oibaubirector am 30. Ipril 1864. 6r gehörte

p ben bebeutenbften 5lrd£)iteften feiner 3eit. „©etbftberflänblidt) muffen ^ur

rid^tigen SSeurtljeilung ber genannten SBerfe unb bei geredeter Slbmägung ber

3Serbienfte be§ 5Jleifter§ bie ^eitumftänbe unb bie borl)anbenen ^ülfSmittel be=

riidftd)tigt merben ; l)eute mürbe mandjeS leic£)t fein, toa§ bamalS 3u ben grij^ten

©d^mierigfeiten gel)örte unb man(^e§ anbere mürbe l)eute bei ber fortgefdf)r{ttenen

^unftfenntni^ unb unferen abmeid^enben Slnfprüi^en anberS al§ man bamolS
moUte ober fonnte, belianbelt merben muffen, ©urt^ bie ßaffeter ©c£)ule, bie

fid^ au§ bor ^meiten .^älfte be§ borigen 3faM"n^ert§ l^crlcitet, unb ber ja auc^

Älenje feine erfte 3lu§bilbung berbanlt, mürbe ßabe§' ^unftrid^tung beftimmt.

©ro^artigc (Sefammtmirtung unb 3fiulje btlben ben .^auptctiarafterzug feiner

äöerfe, bie§ ftreift jeboc^ ^umeiten an Monotonie unb eine gemiffc Äälte, bie

um fo mel^r lierbortritt , al§ — bietteidit au§ 5Jlangel an @elbmitteln
,

jebod^

lüol aud^ au§ 5Rangel inneren 33ebürfniffe§ be§ ^ünftterS — bie jur SSelebung

ber flajfifd^en 2lrdf)iteftur notl^menbige ©fulptur faft gänjlid^ fe'^tt unb fomit

ein ^auptfunftmittel jur 5Jtilberung ber ftarren ftreng mat^ematifd^en ©t;mmetrte

unb äur 35erbottftänbigung be§ geiftigen 3lu§brucfä unangemenbet blieb".

3)gl. ^. Äöl)ler, g^efrolog be§ £).=^.--S). @eorg 2., in ber 3eitfd§rift

be§ 3lrd)ite!ten= unb :Sngenieur=Sßerein§ für ba§ Äönigreid^ ^annober, ^b. XII.

|)eft 4. ;3a^rg. 1866. ^. ^. ^Jlüller.

li^nluft^: ^einrid^ 2Bil^elm 2., luor geboren in 9ienb§burg am 27. Slpril

1748, mo fein SSatcr Sfuftiarat^ ^ünx. Sfranä 2. (t 1762) al§ fönigl. $ro--
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öiantmeifter tebtc. ^m e(terlicf)en Jpaufe burc^ .paulIel^reT öorfteteitet, bejog er 1764
ba§ ©tjntnafium in Slttona unb [tubirte bann öon 1767 ^uetft in Seipjig, tno

er mit 6'§r. ^. ©eitert in ^Serfe'^r tarn, unb barauf in Äiel. 5la(i) öoüenbeten
©tubien tt)Qrb er bafelbft al§ 3tegierung§fecretär 6ei ber bamaligen groBfürft=

lid^en 3tegierung angefteHt, bann ^um ^tofterf(^retBer unb (St)nbifu§ an bem abe=

ligen i?(ofter in Ueterfen erwäfilt unb 1801 jum ^^Ibminiftrator an bem fönigt.

Seit)in)"titut in ^ttona ernannt. %U biefeg 1813 aufge'^oben marb, 30g er fid^

in§ ^Piitiatteben jurüct unb [tarb am 27. 3uni 1825. ^n feiner ^ugenb ^ü^Itc

er fi(^ jur ^oefie tiinge^ogen, 6§ erfd^ienen öon it)m , nac^ ©eüert^fc^em S5or=

Bitb: „@eifttirf)e Oben unb ßieber", 1775; audt) ein Öuftfpiet : „3)ie 3:empera=

mente", 1777 jugteict) mit einer p^itDfop'^ifd§en ?lbf)anbtung unter bemfelben
Sitet, ferner ein @ct)aufl3iet „2)ie diamanten", 1795 unb nod^ eine „(Samm=
(ung öermifc^ter Öieber" , 1790. äJor^er ^atte er ein „^oratifd)e§ 3Bo(f)en=

btatt" |erau§gege6en, 1768 in 4 Streiten. — 2)ann ^at er ficf) ai^ 33ibtiograp^

befannt gema(i)t burcf) ein tüeittäufig angetegteg, aber nict)t 3u @nbe gefü^rte&

Söerf: „^anbbuct) für 3Sü(^erfreunbe unb SSibtiotl^efare", 1. 2;^eit in 4 33änben,

2. 2^eit in 2 33änben mit 5tacf)trägen unb breifad^em Slegifter, 1788—95. S)ie

beiben erften 58änbe ^anbetn öon ber ®elet)rfamfeit überl(iaupt, bie fotgenben
geben bie Sitteratur ber Siograpf)ie. 5lurf) erfdiien öon i^m 1790 „5^eue&

äournat aller Journale ober ffiagrapt)ifc§e Ueberfic^t ber öorjügtic^ften 3eit=

fd^riften", 12 ©tcfe. ^^erner öerfa^te er: „3)ie Sugenben unb ßafter, foraic

über^u^jt über ^;)teigungen unb 2eibenfd)aften ber 9Jtenfd§en, belegt mit 33ei=

jpieten au§ ber ©efc^ii^te", gtenäb. 1789—92, 3 Steile.

S3gt. bie (Sc^viftfteIIerte):ifa öon i?orbe§, Sübfer=(5d^röber unb Sttberti

s. V. 91. gficfrotog b. S)eulfc^en III, S. 1488. (5d)te§tD.=|)otft.=Sauenb.

^roöinäialber. 1825, 4, 583. 6arften§.
^m'tti$: Sodann S)aniet 8., SSruber be§ ^einr. SBit^., geb. in 9tenb§=

bürg am 17. 5Jlärä 1750, njar ein fel^r angefetiener unb bemittelter j?auf§err
in ^ttona, toarb fönigl. @tat§vat:§, 1813 ^onferenjrat^, auc^ 1810 9iitter öom
S)anebrog unb 5Danebrog§mann, 1820 ßommanbeur be§ ^effifct)en Sowenorbenä.
@r ftarb auf feinem 2anbfi| 5leumü§len bei 2lttona am 7. Dctbr. 1826.
S)urc^ ©tubium, 9teifen unb öietfättige S5er^öttniffe ^atte er fic^ ju einer feltenen

(Stufe mettbürgerliclier 58ilbung emporgefd)roungen. 3um Kaufmann erft au§=
gebilbet, intereffirten il^n in§befonbere ^nbuftrieantagen unb fc^uf er foti^e mit
(Bind in feinem ^fleumü^len. Stber nidit aüein ba§ Eigene, fonbern eben fo fei^r

bog Stttgemeine na|^m fein ^ntereffe in 3tnfprud). ©0 toarb er ber ©ttfter
unb langjäl^rige 55icet)räfibent ber patriotifd^en ©efeUfd^aft in Slttona, hk öon
1812 an ötete ^a^re :^inbur(^ ber ^roöin^ ^um ©egen in mannigfadt)er S5e=

äie'^nng gemiift |at. 3)ie ^:proöin3iatberid^te öon ^eterfen herausgegeben ent=

Ratten feinen ^tan berfelben unb bie _^a§re§berid^te. ^n ber geit ber bänifd^en
@etbfrifig f^rieb er anontim: „^Briefe eineg alten .potfteinerS an feinen ©o^n
in ©cf)le§toig über bie neue ^ün^e unb Sant", 1788, unb „33emertnngen über
bie neue @inrid)tung be§ @etbe§ in ben .^erjogt^ümern ©c^leämig unb ^olftein",
1789. -hierauf bef(^äftigte i^n fe^r bie Sermattung be§ 3lrmenmefen§. @r
fd^rieb fein befannteS 5ßud) „lieber bie ©orge be§ ©taate§ für feine Firmen unb
^ütf§bebürftigen", 1815, 322 ©. 2)er 2Jerfaffer »oEte namentlich rabicate
unb fic^ aufs ©anje erftredenbe 5Sorfc^läge ^ur 9l6^ütfe be§ 3lrbeit§mangel§
ber Unöermögenben barbieten. @r fa^t feine ©runbfä^e barin ^ufammen: e§

muffe ber 3ltme lernen, buri^ 2lrbeit fic^ felbft aufzuhelfen, fein 3uftonb muffe
nid^t blo§ p^t^fifc^ fonbern auc^ moraliff^ gebeffert, bem ferneren (Sntfte^en ber
2lrmut§ öorgebaut merben, ba| bie feftefte S)auer ber Jpülfe begrünbet unb ba^
bie§ 3iae8 burc^ bie einfad^ften Mittel erreicht toerbe. ©ed§§ bittet Werben öon



2at)mann. §7

ii)m angegeben unb in eben ]o öielen 2t6j(i)nitten befd^rieben. 3ur loeiteren

2lu§fü^rung fd)lo^ fic^ f)ieran feine ©d^titt : „Ueber Sltmencotonien", 1821, unb
tief er anä) eine folc^e in§ 2eben, bie Kolonie i5fnebi-i(f)§gQbe bei Quirfboi-n,

bod) o'^ne ben ertDünfc£)ten unb erwarteten (Srfolg. 6§ i[t bon i'^m gefagt : „3öic

er au§geäci(i)net tcar in 33ielem, |o injonber^eit barin, ba^ er, je äüer er toarb,

befto nien|c£)enireunbli(i)er."

S5gt. bie ©cCirittftenerlejifa öon .^orbeS, 2übfer = ©(gröber unb ?Ilbertt

s. V. 9t. 5fte!rolog ber Seutjcften 1826. <B. 1017. 9tüber II, 490. 6arften§.
5i?ai)mamt: ^:paut ß., geb. 1575 3u ;3nnsbruc£, trat 19 i^afire alt in ^iaxi

i^efuitenorben , Ief)rte in ben ©deuten befjetben ^^f)i[ofopf)ie , fanonifd^eS Sfled^t

unb Stieologie ju ^ngolftabt, Wünrf)en unb 5^ittingen unb ftarb 1635 ju 6on=

ftan^ an ber ^eft. ©eine bebeutenbfte unb befanntefte fd^riitftetterifd^e Seiftung

ift feine „Theologia moralis" (ß{)arafteriftif berfetben in 2öerner'§ (Sefd)id^te b.

fat^. 2:{)eol. S)eutfde)Ianb§, ©. 50 ff.), roetdE)e in erfter 3luflagc ^u ^Jtünd^en

1625 on§ 2\<i)t trat, unb bi§ a. 1723 eine 3(lei{)e üon Sluflagen erlebte. 31I§

eine ni(f)t unintereffante Iittcrargefdt)idf)tlid^e ^toti^ möge t)ier bie 2|atfac£)e @r=

tt)äf)nung finben, ba^ gegen biefe§ äßerf in ber 5Jlitte be§ 18. Saf)rt)unbert§ eine

^olemit eröffnet tourbe üon bem 33eronefer (Siufeppe Xorelli: De probabili vitae

morumque regula dialogus inter Laymannum et Philopatrum (boju no(^ ^toei

anbere S)ia(oge a^ntidt)en ^n^alteä au§ berfelben S^eber, 1743; alle brei S)ia=

> löge abgebrurft in 2;oretti"§ Opere varie, ^$ifa 1834). — ©leidt) feiftem Drben§=

genoffen ^^riebrii^ ©pee fud^te S. auf ^IRilberung be§ 35orge!)en§ in ben ^ej;en=

^roäeffen "tiinjutüirfen ; biefem S5emüt)en üerbantte feine ©d^rift: „Processus juri-

(licus contra sagas" ifir @ntfte{)en (bie erfte Stuflage berfelben ift unbefannten

S)atum§; eine beutf(i)e Ueberfe^ung berfelben burd^ Quirinug Dotter erfd^ien ju

3lfdl)affenburg 1629). @inen lebf)aften 9lnt§eil nai)m er an ben fird£)ent)olitifdl)en

i^ragen feineS ^eita^terg. S)a§ öon ^aifer ^erbinanb IL erlaffene 9fteftitution§=

ebict üeranla^te i^n p ^ttici ©d^riften, in bereu erfter er ba§ faifeiiidtie ©bift

äu üert^cibigen bemül)t n3ar(.,Pacis compositio, seu dissertatio de compositione

pacis inter Principes et Ordines Iraperii Roraani Catholicos et Augustanae

Confessioni adhaerentes in Coraitiis Augustae 1555 edita a quibusdam Juris-

consultis adversus Lutheranorum commenta, a. 1629 quaestionibus illustrata",

®itlingen 1629) , roä^renb er in ber jraeiten ©d^rift nad£)iuroeifen fuc^te , ba^
biejenigen Drben, roeld^e nidl)t einen gemcinfamen @efammtbefi| ^aben, in

n3el(i)en üielmel^r febeS einzelne £)rben§{)au§ feine felbftänbigen SSefi^tpmer

l^abe, nic^t beredjtigt raären 5U »erlangen, ba^ bie ®üter ber burdl) ^erftörung

untergegangenen ^löfter it)re§ Drben§ an bie noi^ beftel)enben übrigen J?löfter

beffelben DrbenS reftituirt mürben ; e§ fottte öielme^r bie ©efammtmaffe fold^er

l)errenlo§ geworbener ®üter 3ur ©rünbung unb ©otirung gemeinnütziger tixä)=

licEjer ^^nftalten , ©if)ulen unb ©eminarien öermenbet merben („ Justa defensio

Romani Pontificis, Augustissimi Caesaris, S. R. E. Cardinalium, Episcoporum,

Principum et aliorum, demum minimae Societatis Jesu in causa monasteriorum

exstinctorum et bonorum ecclesiasticorum contra quosdam a se ipsis delectos

judices", 2)illingen 1631). 2al)mann'§ '.llugfüfirungen rourben lebl)aft beftritten

öon Q,a^pax ©cio^^}iu§ unb öon bem iBenebictiner au§ bem ©tifte Di^fen^aufen

3lomanu§ .öai (Sb. X ©. 378), meldte barauf beftanben, ba§ bie reftituirten ©üter an

bie alten Drben, meldl)en fie einft gehört, äurücfjufommen Ratten (SJer^eidtjui^ ber

{)ierauf bejüglid^en 6ontroöeröf(f)riften hei SSacEer, Ecriv. d. 1. Comp. d. Jesu I,

p. 450 f. unb YII, p, 291). 'M^ ein Opus posthumum 2at)mann'§ rourbe

nod^ ein .,Jus canonicum" ebirt (Sitlingen 1663). @r felbft t)atte p feinen

ßebjeiten al§ fanoniftifd^e 3lrbeitöeröffenttirf)t: „Quaestiones canonicae de praela-

torum ecclesiasticorum electione, institutioue et potestate ex libro I Decre-

talium" (S)iaingen 1629). 2Berner.



88 2a^xi^.

^ar^xi^: ^aul ©ugentug ß.
,

geB. ben 13. 91oöbr. 1707 ju Söunftebet

im SSogtlanbe. ©eine ©ro^ettern l^atten mit ben anberen @t)angelif(f)en toä^renb

be§ 30|ät)ngen Krieges au§ Söt)men fücl^en muffen unb ficE) bann in .^of in

S3aiern niebergelaffen. 35on ben Beiben ©ötinen berfelBen .ninrbe ber eine

©eneralfu^jerintenbent in äöeimav, bei- anbete ^aftor in SBunfiebel. Se^terer

toar ber 23ater be§ $aul @ugen. S)iefer, ber ©of)n, ber nad^ be§ S5ater§

Söunfd^ Sttjeologic ftubirte, jeidinete fi(f) fcfion in ben ©deuten be§ @^mnafium§,

toie auf ber Uniöerfität unter feinen 'OJlitftubirenben burci) gro^e 33efät)igung

au§, er gerieft aber in Seip^ig auf bie S3a!^n etne§ au§fc£)ti}eifenben ©tubenten=

^lebenS unb in groeifet an ber 2Bal§r^eit ber d)rifttid§en Seigre, n)e§f)al6 er öom
"^PrebigerBeruT aBfe^en ftottte

,
ju großer SSetrüBnife feine§ 3]ater§. 3fn i^ena

aBcr, tDot)in er üBerfiebelte , Brachten i^n bie S5orträge be§ 5}lagifter ©fangen»

Berg (na^matigen S3ifcf)of§ ber Sörübergemeine) öon feinen 2lBtoegen toieber

jurüd, unb BefonberS t)atte bafelBft fein SBefannttoerben mit bem ©rafen S^^ä^'^'

borf einen {)eilfamen Sinflu^ auf i^n. 6r fat) einft einen 5Jlann auf ber ©tra^e

öon einem .g)aufen ©tubenten öerfolgt mit ^o^ngelöc^ter unb ©d^impfreben,

ging neugierig bem ^Utanne na(^ , öerna^m ba| berfelBe ber ®raf Sinjenborf

fei unb i)örte nod) am SlBenb beffelBen £age§ im <^aufe etne§ greunbeS be§

©rafen eine 9tebe, bie er an eine 35erfammlung öon ©tubenten unb 33ürgeru t)ie(t

üBer ben Söeri : Quidnam possit enarrare, quam sit dulce Te amare. 2)iefe ütebe

gaB feinem ä)rifttid^en SeBen eine neue fräftige Stnregung. 5lun tourbe er aud)

mit 2lug. ^erm. ^rande , Dr. Änapp in .^alle , mit bem 2lBt ©teinme| unb

anbetn Berühmten 5Jlännern ber gläuBigen t;f)eoIogie näf)er Befannt. Tiaii) öoE=

enbeten ©tubien !et)rte er gu feinem SSater ^uxüd, bem er ein treuer ©el^ülfe im
^prebigtamt tourbe Bi§ ju beffen %oh 1731. @teid§ nad)'^er ert)ielt er burd^

©tetnme^'S 33ermittelung bie SSerufung aU ßonrector einer in Oteuftabt an ber

2lifd^ neu entftanbenen , nad^ bem ^iftufter be§ f^randfe'fd^en 5päbagogium§ in

^alle eingerid^teten ©if)ule. öier tuar feine 3öir!fam!eit eine fe'^r er|o(g= unb

fegen§reid£)e, @r mar in ben üaffifi^en ©prac^en fe^r ^u ^aufe, fprad^ ein

flie^enbe§ Satein unb öerftanb es Bei fcfter Drbnung unb geregelter Sef)rmet!§obe

feinen ©df)ülern ben Unterricht fa^tidE) unb ansie'^enb ^u mad^en. 2luc£) feine

gauje äußere 6rfd£)einung mar für bie i^ugenb eBenfo getoinnenb al§ Sftefpeft

einflö^enb. S3atb mürbe er ju ben öorjügtidfiften ©d^ulmännern 5£)eutfd§tanb§

geää^lt; ©d£)üter famen in großer 3a^t, felBft au§ ben fernften ©egenben

S)eutfd)Ianb§. Gin ßompenbium ber Sogif, ba§ er bamalS ^erau§gaB , rourbc

in öieten anberii ©deuten cBenfattä eingefül^rt. S)ie i'^m 1740 angeBotene

©teile al§ Dtector be§ 5päbagogium§ in Mofter=25ergen , bem Ort, tuo ©teinme^
mirÜe, Ief)nte er aB, um \xä) ber 23rübergemeine , mit meli^er er fdt)on längere

3eit Betannt mar , anäuf(i)tie^en. 6t üBernat)m bie S)irection be§ ©eminarS
unb 5päbagogium§ bamal§ in 5JlarienBorn, einem fpäter aufgegeBenen ©emeinort
im 33übingfc^en unb fobann in SSarBt) , too'^in bicfe ^fnftitute Perfekt mürben.

§iet öetfa|te er mit ^ülfe feines nad^maügen ©d^miegetfoI)ne§ Sl^eobor ßl^rift.

SemBfd^ ein Sejifon ber tateinifd^en ©pradC)e (in ber 2)rucEerei be§ .g)aHe'fd^en

2öaifen^aufe§ gebrudEt), ein treffüdies 2öer!, ba§ fid£) toieber be§ allgemeinften

aSeifallS unb großer SßerBreitung ju erfreuen Ijatte. gteidf) an gebiegenem Sn=
^alt mar ferner bie ©d^rift: „Scbanten üBer eine öernünftige unb d^tiftlid^e

^inbereräietjung" , meIdE)e in 33atBt) in bet Unität§Bu(^'^anbIung :^etau§!om.

©pöter mürbe er jum ?Oflttglieb ber S)irection ber Srüberürd^e ertDät)U , monad§
er 1775 aud) bie S3if(^of§mei'§e erhielt, ^eljrere Befd§merlid£)e unb meite Steifen

]^atte er in biefer amttid)en ©teHung auSgufül^ren
, 3. 5ß. eine 35ifitation§reife

nad^ SaBrabor ju ben bortigen ^iffionSplä^en unter ben @§!imo§. ®r BlieB

fortmä(;renb t^ätig in biefem 3tmt Bi§ ju feinem Heimgang, meld^er burd^ einen



©d^tagflu^ {lerBeigefül^rt tuutbe. ^n fnebeöottfter unb gtaubensfreubigfter 2Betje

öevfrf)ieb ber fur^ tJori)er nodt) muntere @i;ei§ im 2l(ter öon 80 ^al^i-ett am
31. Suü 1788. gtömer.

ScjtUÖ: SBolfgang S. , ^ebiciner unb .^iftonfer , tnutbe 3u Söien am
31. Cctobet 1514 geboren. @r ftammte au§ einem fdfitoäbifd^en @ef(f)le(^tc,

fein 35ater (Simon (au§ Stuttgart), Soctor ber ^ebicin unb ${)itojo))'f)ie, l^atte

mit 23eatu§ 9t§enanu§ al§ befjen intimer gi-'cunb unter ßrato in ©ditettftabt

[tubirt unb toar aucf) mit Oieuc^lin im beften ginöernel^men (Seiger, 9teuct)ün'§

SSriefmec^fel @. 167). 1511 30g er nac^ 2Bien, too er al§ 5]3roiefior ber 5Jle=

bicin toirfte unb natürlich mit allen .^umaniften im S5erfe{)re ftanb. S)ie

Butter Dttitie, eine geborene (S(^aIIau|er, au§ einem angefe'^enen Söiener 5ßürger=

l^aufe, überlebte ben ©o^ lange, |ie »irb noc^ 1571 ermähnt. S)er irü^reifc

.^nabe ftubirte unter @eorg 9tit!^et)mer ju SBien , toie fein ^anbejemplar ber

SSriefe be§ gilelfo jeigt , ba§ er mit reid^tii^-en 5}targinatien bebetfte. ©ie finb

aud^ für ben ^^je^rüorgang be§ ©räciften 9tit'^et)mer U^xxtiä). ''JOtit 16 i^a'tiren

ertoarb er ba§ ^)§i(ofop^if(i)e ^agifterium
, ftubirte bann 3U 2JÖien unb ju

^ngotftabt, bem er fpäter nod^ gerne gefättig toarb (ögl. ^prantt, ©efd^idtjte b.

Uniüerfitat 2. = 3-, ^Jtünd^en I, 279), reifte al§ ^Begleiter eine§ jungen

S3aron§ üonStar^emberg burd) ütieberbcutfcf)lanb, Belgien, ^^rtanfreicE) unb erlangte

•enblic§ in ^ngolftabt ben mebicinifd§en S)octorgrab. ^n SBiener ^teuftabt be=

gann er 1530 feine ärjtlid^e 5praji§, 1536 tourbe er Sector l^umaniftifc^er fjäc^er

in Söien, manbte ficJ) aber balb barauf ganj unb gar jur 5Jlebicin. S)o(^ ging

er tooi finanzieller ©rünbe l^alber al§ 9JtiUtärarät nad) Ungorn , hi'i ii)n

bringenbe Sitten feiner fel^r Beforgten ©attin (cf. Cod. Pal. Yindob. 9472)

bewogen, 1541 micber nac£) SBien ju fommen. 25 ^ai)xt mar er nun an

biefer ^od^fd^ute t^tig, er befteibete bie ^tofeffur ber 2:i^eorie, ber ^Practica

unb auBerbcm ber Slnatomie unb Gl^irurgie. 5llö Professor intercalaris (b. i.

al% Set)ret ber Ie|teren ^ädijex) I)atte er aud§ bie 23erpflidt)tung anatomifc^er

S)emonftrationen , öerfpradf) ein ßottegium über S)io§CDribe§ 3U lefen, toomit er

bie OtoIIe eine§ Magister sanitatis unb bie in ^^eftjeiten gefdJirlidie 2;f)ätigfeit

cineg ©pitalarfite§ üerbanb. S)ie gacuUät e"§rte ben überaus emfigen unb fe^r

angcfel^enen 9Jlann burd) act)tmalige SBa'^l jum S)ecan; äweimal mürbe er

Ülector ber Uniöerfität (1546 unb 1561). @§ fef)lte aber aud^ nic^t an ärger=

Iid)en 3^Diftig!eiten ; befonber§ burd§ bie confeffionetten ©egenfä^e ert)i^ten fid^

bie (Semüt^er. l^. ftanb ftet§ auf (Seiten feine§ SanbeSfürften. .g)atte itjn biefer

ja hoä) in ben 9lbelftanb er'^oben, ifin 3U feinem Sei&arät unb jum fe^r gut

ge^al^tten ^of^iftoriograp'^en unb geheimen 9tat^ gemact)t! 1563 mürbe er Uni=

berfitätSfuperintenbent. — 2]ienei(|t eben biefe *^arteinal)me SajiuS' für be§

Äaifer§ intimfte SBünfdie unb ber ?.iu^en , ber if)m barau§ erflo§ , brad)ten i^n

mit feinen doUegen in Gottifionen, bornel^mlid^ aber mit ben rejormatorifc^ @e=

finnten. ^m fünften S)ecanate (1550) mürbe if)m feine Stellung fo oerteibet,

ta^ er abbanfte, !§auptfädf)lic^ mol, toeil er fid§ mit feinem fpecietten S(mt§=

genoffen , bem Italiener ©iufeppe (Salanbi fo gar nid£)t »ertragen tonnte. —
5leben ben ^a'^lreid^en Semül^ungen, bie ben ©ete^rten in 5lt^em t)ielten, ent=

midelte C^ al§ f^ruc^t feiner Sieblingsbefdtiäftigung, ber :^iftorifd)en ^orfd^ung

eine unglaublid)e 9{ü|rigfeit a[§ Sdtiriftfteller. liefen anttquarifd)en Steigungen

äu Siebe unternahm er tiiele Steifen burd) bie je^t $eutfct)=öfterreid^ifd^en Sanbe,

bie SdfiWet] , (Slfa^ , 23rei§gau unb Sd)maben , um bie j?löfter ju befud)en , bie

Urfunben unb Snfc£)riften ju befel^en unb abjufdjreiben unb — roaS au(^ eine

feiner $affionen bitbete, — ^ün^en, 2Bapt)en unb 2{üertf)ümer 3U fammeln

ober toenigften§ abauäeid^nen. ©§ öerfte'^t fid) öon felbft, ba^ er au(| eine gro^e

SBibüot^^ef anlegte, bie nad) feinem Xobe mit ber faiferlic^en öereinigt mürbe.
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g. (bejfen ^^orträt u. '2t. üor bcr 5lu§gabe feiner Rerum Graecarum 11. ange=

'btadit ift) toar ftet§ öon j(^rüä(^üc^er (Sefunbl^eit, bie er gar ntcEit fd^onte, ba§

Ueberma^ ber 33eruiöptii(i)ten unb ütterartfc^en Sltbeiten bracf) enbüd) feine ^raft,

er ftarb ju 2öien am 19. ^uü 1565 im 51. Sebengja^re. 3u ©t. 5ßeter

tDurbe er begraben , too i^m aud) ein (Srabmonument erric£)tet tourbe. S)ie

33erm5gen§umftänbe be§ §oif)i[toriograpf)en Waren fei^r günftig geworben, ber

£aä3eni)of in SCßien , in bem er gern feine greunbe ^u ge(ef)rten ©timpüfien

bereinigte, toar fein @igentf)um. Ü. War am meiften auf bem ©ebiete ber alten

unb ber öfterreid^ifdien (Sef(i)i(i)tc t^tig , ©eogroij^ie , 5lumi§mati! , Spigrapt)if

äogen i'tin an, nic^t minber bef(f)äftigte i^n au(^ bie 6f)ronoIogie be§ ^ab§burgi=

fc^en §aufe§ unb bie ®efct)idöte be§ ^Jtittelalterg. äßenn er aucf) an ^o^ann

^orbanuS , bem faiferlicf)en 9tatf)e unb ^xan] SgeI§f|ofer ,
jtoei fe'^r eifrige

ßoEaboratoren t)atte, fo wirb man bo(f) nid§t ätoeifeln, bie (e^te Stcbaction

etwaiger SoIIectionen ftet§ i{)m 3U3ufc§reiben. ^m attgemeinen wirb man bem

Urtl^eile 2lf(i)ba(fi'§ beipfli(ä)ten fönnen, ber üielfac^ ein gemeinfame§ 51rbeit§felb

mit 2. bebaute , wenn er fdireibt : 2ltlerbing§ lä^t fi(^ mandjeS an ber ^3Jte=

t^obe unb ben Seiftungen be§ S. au§fe^en. Seine ßitfertigfeit unb ungebulbige

Ueberftürjung bei ber 33et)anblung unb Verausgabe öon (Stoffen, bie eine ruf)ige

unb grünbticf)e Unterfu(f)ung ert)eif(i)t Ratten, füt)rten i^n ^u manchen unriditigen

Urffieiten unb ©djlüffen, ^u. falfciien SSet)auptungen unb 3ufammenftettungen.

©eine Sonjecturen unb äJerbefferungen finb t)äufig wittÜirtid) unb entbehren ber

gel^örigen S5egrünbung, man öermi^t ni(i)t feiten tiefere^ Stubium unb eine

gcfunbe .^ritif. ©caüger beurtt)eilte if)n fcfiarf mit ben Sßorten: C'estoit un

grand ratisseur; 11 faisoit' tout imprimer sans jugement, comme Gruter.

@§ ift aber boc^ nid^t ju leugnen, ta^ er für bie Se^anblung mand^er

3tt)eige ber !^iftorifct)en SSiffenfc^aft t)5(^ft öort^eil^aftc erfte Slnregungen gab

unb juerft auf 5Jtanrf)e§ :^ingemiefen , wa§ früf)er jur (ärflörung unbefannter

ober fcfjtoieriger S)inge nid)t bearf)tet roorben War. «Sein erfte§ unb be!anntefte§

Sßerf erf(i)ien unter bem 2!!itel .,Vienna Austriae Rerum Yiennensium Commen-
tarii in quatuor libros distincti, in quibus celeberrimae illius Austriae civitatis

exordia, vetustas, nobilitas, magistratus Familiaeque ad j^lenum (quod ajunt)

explicantur", Basil. 1546. 4°. 2. entfcf)ulbigt fic^ in bem mit 5Jro[og=@ebic£)ten

eingeleiteten äöerfe Wegen ber S)rucEfet)ter unb lä^t ben 33rief be§ Dporinug bei=

brucfen, ber al§ ©runb bcrfelben feine ßranff)eit angiebt. S)o§ iBud) ift bem ®e=

meinberatt) bon Sßien gewibmet. ^n ber Praefatio nennt er 33eatu§ 9tt)enanu§

feinen !L'et)rer. Sßenn man bebenft, mit wetd)em Unfinn er aufzuräumen l^atte,

fo wirb man na(i)fiii)tiger gegen feine ^rrt^ümer werben, bie er übrigens felbft

einfa^ unb burdt) fpätere 2luftagen, p benen er nie fam, 3u öerbeffern tra(^tete.

S)er Sd^wabe ^einrid) Slbcrmann, 9tector ber 33ürgerfdE)nle 3U St. Step'^an in 2öien

gab öajiuö' „Sßienna" in beutfd^er Ueberfe^ung mit eingef}enben Slnmerfungen

1614 ^erauS iauä) in einer Sluägabe üon 1692 ^u ^^ranffurt a. Wc). Uebrigen§

finb biete ^cittt)eitungen gan^ Wert^bott, fo 3. 25. bie über bie äöiener ^[Ragiftrate

unb @efd^tedt)ter. 2. gab aber auc^ atte ^anbfdtiriften firct)tid^en S^n^ltS §er=

ou§, fo 1547 ba§ .,Fragmentum Yaticinii cujusdam Methodii Episcopi", 1522
„Encomium Virginitatis" be§ Alcimus Avitus tion S3ienne, 1560 ju 3tntwerpen

„Fragmenta quaedam Caroli M. aliorumque incerti nominis in veteris ecclesiae

ritibus et caerimoniis a Wolfgango Lazio eruta a tineis etc.", ba§ bem SOöiener

S5ifd£)of 3lnton bon ^Dlügti^ gewibmet ift u. ö. %. (ögt. barüber ^. b. 3lfd§=

haäj, @efd£)idt)te ber SBiener Unioerfität III. B.). 23}eitau§ widfitiger finb feine

3Semü£)ungen auf bem ©ebiete ber röm.ifd^en unb griec^ifd^en 2lttertl§um§£unbe.

Sein .^auptwerf t)at ben Sitel: „Reipublicae Romanae in exteris provinciis bello

constitutae commentariorum libri XII etc.", Basileae 1551. ^ot. 3^^^^^ ^^^
einem ^anufcripte be§ 2. berbefferte unb berme^rte 3tuftage granffurt 1593.



%oi. Sn ber S)ebication be§ 5Suc^e§ an .l^önig g^erbitianb I. ftagt ß., ba^ be§

2löentinu§, ©tabiii§ unb ^tanliu§ (}o\f(i)urigen über biefen Stoff entweber üer=

loren ober fo öerborgen feien, ba^ fie mit 9Jiotten unb (5(i)aBen um§ S)afetn

fäm^fen; maS oBer Seatu§ öt'^enanuS äu feiner 3^^^ in Singriff genommen, fei

burc^ be§ treffüd^en 'iDtanneS un^eitigen 2ob unterbrochen morben. (S(^n)ierig feiit)m

bann bie§ SBerf geioorben, ben ©rtoerb t)abe er biefer Slrbeit nadigefep unb

baburd) ©d^aben gelitten , nic^t anlegt an feiner ©efunb^eit. 3Bie gctt)öt)nti(^

lommt er and) ^ier auf fonftige Slrbeiten feiner ^^eber ju fpred^en, begrünbet in

ber roeitfdiweifigften , i^m überl)aupt eigenen Söeife , bie S!Bal)l ber S)ebication,

^3reift ben -^llciat unb fällt babei in fe^r tiorfid^tiger 5lrt (doctos semper

excipio) gegen bie 23artoltften au§. @r unterläßt e§ nic^t, feiner Sßcrbienfte unb

SSerbefferungen auf bem ©ebiete ber i^nfcri^tionen mie be§ 9iecf)te§ ju gebenfen,

unb in beutlii^en Slnfpielungen an bie Siberaütät 3^erbinanb§ 3U appettiren.

S)a^ er Sitate gebe, begrünbet er bomit, ba^ baburd) %Ue^ beffer ben^iefen merbe

unb ba^ bie erften 5!Jlänner in feinem i^radje, 9Uciat unb Seatu§ 9il)enanuä e§ fo

gehalten !^ätten. 2Bie in aüen äßerfen ift aucf) in biefem bie Siction be§ (Se=

lehrten ungemein fc£)tt)erfättig unb breit, man lann nirf)t fagen, ba§ feine S)ar=

fteEung anjie^enb ober lebenbig toäre. 5DennDC^ t)at er in gelehrter ''DIaterialien»

fammlung fid) mefentlid)e 3}erbienfte erworben unb fi(^ u. a. älinlii^ mie in

unferen Jagen ^ommfen bcmül)t, bie römifi^en 2lu§brüde burc^ 5ßerbeutfc^ung

beutlidjer ju machen (cf. 180. 184. 186. 189 ic). Saju fommt nod§ bie

2luf mertfamfeit , meldte er ben ^Mn^en unb i^nfcriptionen ^umanble; feine 33e=

lefen^eit in ben Sitten ift aber mirftid) eine fe'^r bebeutenbe. kleben biefen be=

nu|te er aud) f|)ätere , 3. 33. Sloubian , ©iboniu§ SlpoüinariS , bie S5l)jantiner

(u. 31. *^roEopio§ unb Slgat^iaS), i^orbaniä, ßaffiobor, felbft 3"tgenoffen, mie

er benn aud) ben (SraömuS citirt. Xlebrigen§ fd)eint er nad) 3'^tteln gearbeitet

unb 5Jtaterieniegiftev geliabt ju ^aben, bie er bann bei ber Verausgabe benü^te

;

bie beigegebenen Slbbitbungen (3. 33. 124) foKen erläutern. ®iefe§ SBerf gab

aber aud) Slnla^ ju einer 5Jlt)ftification. ß. citirt nämlid) (©. 85) ein ^'xa^=

ment be§ SSeHejuS, baä in ber Söiener g)ofbibliot^e! bett)al)rt mürbe. 2Bel(|'

glüdlid)er gunb , nac^bem bie einzige SSeÖeiuä = <g)anbfi^rift (be§ Älofteri ^]Jlur=

bad)) nad) ber @bition be§ Seatu§ 9tljenanu§ Oerfd^munben mar! Tl. ^n^
aber (^aupfä geitfdjrift für beutfd)e§ Slltert^um X, 293 f.) mie§ nac^ , ha^

biefe§ gvagntentum eine „f^ftematifd)e nid^t o^ne eine gemiffe (Summe Don i?ennt=

niffen unternommene gabrifation" fei, bie für bie ®efd£)id^te ber nad^Earolingi=

fc^en 3eit nid)t o^ne :^ntereffe märe. — ^n mand£)er ^infidfjt uod^ mertl^öotler ift

fein äBerf : „Historicarum Commentationum rerum graecarum libri duo etc/",

33afcl. 3lud^ biefe ©cl)rift ift >^önig ^eibinanb gemibmct. S)ie Praefatio beginnt mit

ben üblidt)en J?lagen über ba§ ben 'iDtufen abgeroenbete Zeitalter, 9llle§ fd^arre

®olb ^ufammen unb fe^e bie ©tubien ^iutan, :^auptfäd^lid) mol, meil man roiffe,

ba| für bie gete^^rte 3lrbeit lein l)inlänglidl)er ßot)n ju ert)alten fei. @r aber

l)alte fiel) an ben ©a^ bei 2^emiftofle§: desidiam esse hominis vivi sepulturam;

ber Dürft nad) SCßiffen ^ahe il)n jur (SrforfdE)ung be§ 3lltert^um§ getrieben unb

fo fomme er nunme'^r ju jener ^^^artie, bie er eigentlid^ bor 9tom unb S;eutfdö=

lanb ^tte bel)anbeln fotlen. 2)ie beigegebenen .ft'upfer unb harten entf(^ulbigtc

er bamit, ber .^aifer möge 2]er,5eil)ung gemäl)ren meae arti, quam in scul-

pendo aere titubantibus meis nianibus non satis feliciter consecutus sum ob in-

signem vero penuriam eorum artiticum in Austria subire nolens volens coactus sum.

5)lit großer Sorgfalt fuc£)t er alle Quellen in ben 35ereidl) feiner 33etrac£)tungen

ju 5iel)en
, felbft 3lu§grabungen unb ''JMnaen in ©iebenbürgen unb 9iumänien,

au(^ ^nfcriptionen fd)reibt er ab. <ipäufig citirte er auä) S)id§ter mitten

unter ben .'piftorifern , mie benn übert)au)3t feine red£)te (5d)eibung unb ^ritil

beftet)t; ®efdl)i(^te, :}lumi§matif , ©eograpljie unb 231^tl)ologie laufen bunt
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burc^einanber. S)a§ II. S3u(^ ift «))lai-imt(ian fll), getoibmet; in ber S)ebication

Ipn^t ber 53ertQffer bie Hoffnung au§, bic Habsburger tcerben ©ried^enlanb ber

Züitei entreißen. 3lu(i) '^ier rü'^mt er fid^ toieber, biete ©d^iuiertgfeiten unb

S)unfte§ in ben ^^ccten er!(ärt ju fjaben. Sae ätoeite S3uc^ ift eine (Se^d^id^te

öon 3It:^en mit be|onberer SSerüctfiditigung ber gefte unb 33räu(i)e, ber ßolonien ic.

bielfad) natürlid) nad^ ^aufania§; ^orner citirt er in ber loteinifd^en lieber-

fe^ung be§ @oban -g)e[|e. 2BoI mag man aber 2Bad£)ler 3(ted)t geben, toenn

biejer ba§ .^auptöerbienft be§ 58ud)e§ in ber 9Intoenbung ber 5Jlumi§matif auf

^iftorijd£)e Unterfu^ungen fie^t. „2. föar ber erfte mufter'^afte 5Iu§Icger alter

^ünjen. S)ie§ jeigte er befonber§ in bemSSerfe: ..Commentariorum vetustorum

numismatum maximi scilicet operis et quatuor sectionibus multarum rerum

publicarum per Asiam, Aphricam et Eiiropam antiquitatis bistoriam nodosque

Gordianis difficiliores comprehendentis ...... Viennae 1558. got. @pi=

grap'^ildtier 3trt ift ba§ äßer!: „Exempla aliquot S. Yetustatis Rom. in saxis

quibusdam opera nobilis viri D. Hermetis Schallauczeri Caes. Maj. Consil. et

architecturae praefecti liic Yiennae erutis , una cum interpretatione Wolf-

gangi Lazii", Viennae 1560. got. S)ie ©rflärungen finb nad^ 9lfd^bad)'§ llr=

tl^eit nicfit al§ gelungen au betrad£)tcn. gür bie beutjd^e @efc£)idt)tc ift ba§ bei=

na'^e am meiften citirte SBerE be§ 2. : „De gentium aliquot migrationibus, sedi-

bus, reliquiis linguarumque initiis et imrautationibus ac dialectis libri XII",

Basileae per J. Oporinum 1557. gol. ha^ mic^tigfte. „Dbmol nun 95eatu§

gi'^enanug ben i^tei^ be§ 2- fe'^r rü'^mt, mären i'^m bie Migrationes mol faum

befonber§ mertt)t)ott erfd£)ienen. @ie finb aud§ je|t gans öeraltet. ^ebenfalls

öiel bonfenSttierf^er finb feine Sefd)reibung be§ SürfenfriegeS (1556 in Ungarn)

unter bem mittel: „Herum contra Turcas in Pannonia .... gestarum narratio'",

feine nod^ ungebrudfte ®efd£)id£)te be§ fd)malfalbifct)en ^riege§ (Cod. Pal. Vindob.

7959 unb 7688, cf. 6!^mel, ^anbfdiriften ber 2Biener ^loibibliot^e! I, 662 ff.),

eine 9leit)e öon tjiftorifd^en Sarftettungen jur @cfd§idt)te Ungarn^ (cf. 2lfd)bad^,

@ef(^ic^te ber äötener UniOerfität III). 5Rit großer SBoiliebe fe^te er be§

@tabiu§ unb ßuSpinian Strbeiten über ba§ {)ab§burgifd^e Hau§ fort , biefem

©tubium entftammen; „Commentariorum in Genealogiam Austriacam libri duo

etc. Basil. per J. Oporinum et Nie. Episcopium", 1564 gol. S)a§ Sßer! mar
bie g-rud^t großer Slnftrengungen unb mannigfadf)er Steifen, in fieber^fter Site

arbeitete er baran ; man !ann mot fügen, er fd)ricb e§ mit bem ?tufmanbe feiner

legten ^raft, inmitten ber Slrbeit fd)Io| er ab, ben urfprüngli(^ meiter fü^renben

^tan aufgebenb, meil er fic^ fugen mu^te, e§ fei i^m nid)t met)r fo öiel ßeben§bauer

gegönnt. ^cben!)er ge'^t bie Semü'^ung für bie ©eograp^ie £)cfterrei(^§ unb Ungarns,

bie Sßorarbeit einer geplanten öfterreic^ifdtien @efd)id)te mar, 5RateriaIienfamm=

(ungen baju finben fid) auf ben ^ofbibliotl^eten äu ^Jtündien (^atm , ®eutfd£)e

^anbf^riften b. ^ünd^ner .^ofbibl. 9lr. 1184) unb 2ßien (Cod. Pal. Vind.

7996, 7894, 7961, 8664). gin fe^r merfroürbige§ SBerf finb feine Typi

cborograpbici, bie mit Slbbitbungen ber öerfc^iebenften 3}ot!§tra(^ten unb einem

fe'^r genauen, bi§ in§ ©iuäetnfte get)enben, allerbingg l§ie unb ba audf) ^-tfiUx^

i)afte§ bringenben 3ltla§ berfei)en finb. Singer biefen maffen'^aften ©(^riften

giebt es aber nodt) mand£)ee Hanbfd£)riftlic^e öon S. , ba§ in ben 6obice§

(ber 2Biener C^ofbibliot^e!) gir. 7866, 7864, 9472, 11 229 k. ent|atten ift,

baju fommen hieben, @elegenf)eit§gcbid)te (Cod. 7960), Adversaria unb bgt (cf.

barüber 9lf($bad) a. a. £).). *i)Jtel^rfad) fam ber rül^rige 5Jlann in 6ontro=

öerfen, fo mit 6a§par SSrufd)iu§, ben er be§ ^:ß(agiate§ antlagt (cf, ^orami^,

6a§par 33rufc^iu§, 134 ff., 168 ff.) unb mit ^. ?(. SSrafficanuS , mit bem er

megen (Jarnuntum in eine geleierte %e^hc geriet^, ber er in einer fe^r au§fül^rlid^en,

an ben öon if)m l^odfiöeretirten 33. 9i§enanu§ gerid)teten 5IpoIogie ?lu§brud gab,
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einer ©cfiriit, bie icf) bemnäd^ft puBticiren tnetbe. 9lf)enanu§ Bebauerte bie le^terc

yel^be, \d)xxeh ahex: Utinam Germania multos tui similes haberet. Placet

mihi et de Carnunto et de Illyrico sententia tua. (5(^lie§Itc£) jei itod^ beä

Slnf^eilS be§ 8. an ber ©ntberfung bev 9^i6elungentieber (cf. S)ümmtei-
,

^ili=

gi-im Oon ^affau @. 97) unb be§ fog. Ottofat öon ^orned gebacfit.

UeBer 8. tigt. auBer ben StngaBen 6ei J?^au^ unb S)eni§: 9tofa§, @e=

1(f)iii)te ber 2Biener Uniöexfität II, ©. 51 ff.; ßameftna in ben iöenditen be§

Sütei-f^umS'SJereing (nomentüd) über ^amilie unb ^^Petfonalien), öoc Mem
5lfc^6a(^'§ brüten nac^geCaffenen 33anb feiner llniöerfität§gef(^i(i)te.

2tboll6ert iporatoi^.

i^cbcr: gerbinanb ^o]zpf) (äbter tion S. , ^;profeffor ber S^irurgie, f.

f. 'Statt) unb ßeiöc^irurg 3U Sßien, tourbe bafelfift am 31. Secbr. 1727 geboren.

6r toar ber «Sol^n eine§ ganj unbemittelten 3fnftrumentenmad§ei§ , feine ^lütter

eine .^ebcamme. 5tad^bem er fc£)on im 13. ^a^re feinen Söater öertoren, tt)urbe

er 3U einem äöunbar^t in bie Ce^re gegeben, ftubirte fpäter bie Sf)irurgie unter

3^au§, 8aube§ unb 9letter unb ertüarb im 5Rärä 1751 bie 9Jtagiftermürbe in

berfetben, tüobei er fi(^ at§ fo fenntni^reid^ ertüie§, bo^ üan ©wieten i^m fur^c

3eit barauf eine SlnfteEung al§ ;g)0§^italar5t su 33reitenfurt in ^^tieberöfterreid^

ertoirfte. Slttein fc^on im fotgenben ^a'^re erhielt er auf bie SSertuenbung feinet

@önner§ S)e .g)aen einen 9tuf an ba§ gro^e @tabt=®ürgerft)ital in SBien,

tüomit ^ugteici) bie 2luffi(^t über bie beiben größten 33orftabt=©pitä(er (^D^ar^-er unb
S3äcfenf)au§) öerbunben ttiurbe. ^lu^erbem mar er feit 1757 beauftragt, bie

6riminat=^nquifiten, bencn bie fog. peinli(^e ^i-'^ge (Tortur) beöorftanb, ärjtlic^

äu unterfud^en. 3)otte 19 ^atjxt Blieb S. in biefem entfe^tidE)en ?Imte al§

„5-olterarät", Bi§ enhüä) bie flotter 1776 auf immer au§ ben (Serirf)t§^öfen ber

©rBftaaten öerfc^toanb. 5lid£)t wenig Ijatte baju S. burd^ feine fd^riftlid^en unb

münblidfien SSorftellungen Bei ^aria Stierefia über bie äöiberfinnigteit unb
(Sraufamfeit be§ 9}erfa^ren§ Beigetragen. S. ^atte feit biefer <5^it bie DBliegen=

^eit, Bei allen in ben l?er!ern ber .^auptftabt Befinblit^en öefangeuen ein ®ut=

ad^ten über i^ren ©eifteSjuftanb abjugeben unb ^atte auä) Bei biefer feiner

28 ^a^re fortgefe^ten 2;f)ätigteit Gelegenheit, biet @ute§ ju mirfen. — S3om

^. 1756 an berrid^tete er unter S)e ^aen§ 2Cuffi(^t mehrere ^af)re t)inburc^ aüe

(i)irurgif(f)en Operationen auf ber bamaligen mebicinifc^=dC)irurgifd)en ßlinif.

Sm ^. 1761 mürbe er, naä) bem Sobe be§ ^^rofeffor ^au§, mit ber Se'^rfan^et

ber 3Inatomie unb ber tt)eoretifd£)en Söunbar^neifunft Betraut unb erhielt er Bei

biefer (Be(egent)ett ben Xitel eine§ f. !. 9tatl^e§. 6r Befam meiterf)in öon ber

.^aiferin ben Sluftrag, Bei aüen ßriminalfällen feinen 33erid^t 5u erftatten, aud§

für ben Codex austriacus über bie S5erle^ung§arten nad^ i^ver XöbttidCifeit eine

Snftruction für äöunbär^te unb Oli(^ter ju berfaffen, bie at§ ein grünbtid^e§ unb
gebiegene§ ©laBorat bem ermähnten @riminal=6obej; al§ 3ln"^ang Beigefügt ift.

6§ fällt in biefe geit aud^ feine erftc ©d^rift „Slbljanblung bon ber ^luparfeit

be§ ©(^ierling^ in ber SBunbaTjneifunft" , SCßien 1762. 3«^" ^a'^re fpäter

folgten feine „5ßorlefungen über bie 3fi"9^ißi^erung§!unft" , SCÖien 1772, jmeite

3lu§gaBe 1778, nadf) |)t)rtr§ Urt^^eil ein für bie bamaligc 3eit guteg 6om=
penbium, ba§, au^er einer lateinifdl)en 3BearBeitung (.,Praelectiones anatomicae",

Vindobonae 1777) unb au^erbem ba^ e» al§ UnterridötSBud) an in= unb au§=

länbifi^en UniPerfitäten in @e6rau(^ mar, no(^ Piele ^a^ve fpdter Pon ^. 6.

9tofenmüller unter bem Xitel: „Umri^ ber 3e^*Stieberung§Eunft umgearbeitet unb

Perme^rt", Seip^ig 1808 l)eruu§gegeBen mürbe. — 3lm 1. S^Br. 1776 jeii^netc

i^n ''Dtaria Xljerefia burcl) Ernennung ^u i^rem SeiBc^irurgu§ au§ unb erljoB

i^n jmei i^a^re fpäter fammt fetner 'Jtacl)!ommenf{i)aft in ben erBlänbifdlien
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9lbelftanb mit bem S^rcnioort „dblei* öon" ; bie UniOetfität tierttef) itim honoris

causa ben S)octortitel. 1786 gab 2. feine fiiä ba'^in gefjaltenen anatomijii)en

aSorträge auf unb öertaufd^te fie mit bensn über c£)irurgif(f)e Äranftieiten,

Operations^, 9]kfd§inen= unb aSanbagenlel^ve, benen er 16i§ ju feinem Stöbe t)or=

ftanb, 58ei biefer @elegent)eit !f)atte er feine treffücC) georbnete (Sammlung ana=

tomifd)er unb ^3att)o(ogifd)=anatomif(i)er ^räporate ber SBiener Unitierfität jum
©efd)enf gemadit. SBeitere 5lu§äeicE)nungen, bie i^m ju S^eit njurben, beftanben

barin, ba^ i^m ber ^aifer t5i-'in3 1801 eine ^perfonatjulage unb 1805, nai^bem

er 44 3at)rc long ein Se'^ramt al§ ^profeffor üerfel^en {)atte , bie gro^e golbene

ß^renmebaitte mit ber ^ette öerlie'^ , bie it|m in ber Slula ber Uniöerfität in

einer befonberen ^^eicrlidCiteit überreid)t tnurbe. Ungeachtet foine§ t)o^en ?ltter§

fu{)r ß. uncrmübUd^ in ber SluSübung feine§ SerufeS bi§ 3U feinem £obe, ber

am 14. October 1808, im 81. 2eben§jat)re erfolgte, fort. — 5Jlit einem bieberen

unb reblid)en 6f|ara!ter, aber auc^ einer S)erb!^eit, bie mitunter abfc^redenb fein

!onnte, ücrbanb ß. gro|e ^erjenSgüte unb Uneigennü^igfeit, mit ber er, ein

f^reunb unb SBo'^ltfiäter ber Firmen, benfelben bi§ 3U ben testen Jagen feine§

£eben§ 50 3^at)re lang einen großen J^^eil feine§ ßeben§ opferte unb babei

nod) 3}iele berfelben anbermeitig unterftü^te. 2eber'§ 3Birfen al§ ?Inatom mar

auf fein Se'^rfact) befd)ränft, jebot^ mar er, nad) ^t)rll, ein guter 3Inatom, ber

alle d)irurgifd) üerteertt)baren ßapitel grünblid^ unb genau abt)anbelte unb ftet§

pra!tifd)e unb fa^tic^e d)irurgifd)e ^fttuftrationen ju feinen anatomifd)en 5ßor=

trägen ^u geben wu^te. Si§ ^ur ©rünbung ber Sofep^§=?Xfabemie (1783) war
er ber einjige, öicl in ^Infprud^ genommene Operateur in Söien , ber aufeerbem

in me'tireren fteinen 3luffä^en in 5^len!'g (Sammlungen d)irurgifd)er SSeobad^tungen,

eine Slnjaf)! öon ^nftrumenten unb Slpparaten befannt mad)te, hit t^ei(§ bon i^m

erfunben , tf)eil§ üerbeffert waren (wie ba§ ßinfenmeffer, ba§ frumme (ScalpeE

äur 5lu§fd)älung be§ 5lugapfel§, bie UnteibinbungSnabel für bie 9tippenfd)lag=

aber, eine Saugfpri^e jur ©ntteerung ber (Jiterbruft, ferner ein ^öcro'^r, ^arn=
recipienten jc). @§ ging au§ feinem Unterrid)t eine ^Renge ber tüdjtigftcn

SCßunbärjte "^eröor.

55gl. (©al^burger) 9Jlebicin.=(^irurg. Rettung, 1808. Sb. 4, @. 237. —
— ö. Suräbad^, Siogrop^. ßejifon be§ Äaifertl). Oefterreid^. 23b. 14. 1865.

©. 266. — ^of. .ipt)rtl, S^ergangenlieit unb Gegenwart be§ ^Rufeumg für

menf(^lid)e Slnatomie an ber 3Biener Uniöerfität, äöien 1869. ©. XXXIV.
g. ©urlt.

Vcbcrt: ^einrid^ S., elfäffifd^er SSlumcnmaler, geb. ju Sl^ann 1794,

t äu ßotmar 1862. gür ba§ 23aumwoEbrudgefd)äft |)artmann in fünfter
ffiätig, öerwanbte er feine ÜJtu^e auf !ünft(erifd)e unb bid)terifd^e (Stubien, weldie

Sanbfd^aft unb ©prod)e feiner ^eimatl^ wieberfpiegetn.

31. ©löber, 3Ufatia 1862 -1867, @. 406. 2- ©päd), Oeuvres choisies 2,

445—458. 9Jl.

J^ebcrt: ^errmann 2. furfprünglidf) 2ewt)), ^Ir^t, würbe am 9. ^^uni 1813
in SSre§Iau geboren. Wo feine in Berlin anföffigen @ttern ber friegerifd^en 35ert)ätt=

niffe Wegen für furje ßcit 3lufentt)alt genommen t)atten. ©eine wiffenfd^aftlid)e 5Bor=

bilbung geno§ 2- auf bem ©tjmnafium ^um grauen ^tofter in SSertin, bo§ er im ^.
1831 mit einem glänjenben 'jJJlaturitätS^Scugniffe auggeftattet berlic^, um fidf) bem
©tubium ber ^[Rebicin unb ber %aturwiffenf(^aften ju wibmen. S)ie erften öier (Semefter

feiner ©tubienjeit brachte er an ber Uniöerfität ju SSevtin ju, wo er fid^ öorpggweife
mit 23otaniE unb 3ootogie befd)äftigte, für weldt)e er fid) fd§on Wäl)renb feine§

2lufent^alte§ auf ber ©^ute lebhaft intercffirt l^atte, unb be§ Unterrichts in ber

2lnatomie unb ^^t)fiologie öon 9tubolp:§i t^eiltiaftig Würbe, ©päter wanbte er
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fid^ nad§ 3üric^ , loo'^in i'^n ©d^öntein tüegen beffen .^ocf)f(f)ä^ung unb 35ei'=

toerffiung ber ^laturiDiffenfd^aften für ^ebictn gan^ 6efonber§ l^inaog, unb tro

er ftd) ftud^ an OEen anfd^Io^. ^m ^Räx] 1834 erlangte er, nacfibem er unter

(5(i)önlein'§ S}orfi^ feine iSnauguralbifjertatton „De gentianis in Helvetia spoute

nascentibus" üert^eibigt fjatte, bie Sodorlnürbe unb njanbte fid) nun jur 5öer»

tooüfommnung feiner roiffenfd)aftlt(^en 21u§16ilbung nac^ ^:]8ari§, too er anfangs

öorjuggroeife ber Sotani! unb goo^ogie feine 2lufmerffam!eit jutoaubte, fpätcr

auc^ bem ©tubium ber ^ebicin o6Iag; näct)ft 2)u|)ut)tren war e§ ber

bamalg im Hopital de la Pitiö Iet)renbe ^linifer Soui§, ber i{)n aufä leb»

l^aftefte feffelte, fo baf; er tod^renb feine§ 1 '/g jährigen Slufenf^alteS in ^ari§ bie

Älinif beffelben foft täglid) öefud^te, f_päter aud) in ein 6efreunbete§ 3}erl)ält=

ni| äu bemfelfien trat. — S)ie naturtoiffenfc^aftlid^en 2lu§flüge, toeld^e er \oä^=

renb feiner ©tubienseit üon 3ünd) au§ gemad^t l)atte unb auf weld^en er mit

me'^reren in ber ©ctjtoeiä leöenben ©ele'^rten befannt unb befreunbet geworben war,

]§atten it)m ben 9lufentf)alt in biefem ßanbe fo lieb gemact)t, ba^ er, nad^bem

er 5pari8 1836 öertaffen, befd)loB , ftd^ bort al§ Slrjt ju l^abilitiren , unb äwar

lie^ er fidl) in SSej (.Danton Söaabt) niebcr, ba i^m gerabe l)ier ein befonberä rei(^e§

f^elb für feine botanifdlien unb äootogifd^en ©tubien geboten war. — ^m
f^rü'^ia'^r 1838 Würbe er öon ber 2Gßaabtlänber gtegierung aum Slr^te berSSäber

unb bc§ ^ofpital§ öon Sotie^ (in ber ^ölje bon Sej) ernannt unb e§ ift i'^m

burcf) SSerbefferung ber SSabeeinridl)tungen für bie ©d^wefelquelle unb burd) 3ln=

läge öon ©oolbäbern in SSej; gelungen, ben bortigen Heilquellen baS 2lnfel§en

3u öerfd£)affen, beffen fie fid^ l)eute erfreuen. — 2)ie au§gebel)nte ärjtlidtie ^raj-iS,

Weld)e bie Gräfte gebert'S in l)ol)em ©rabe in Slnfprud^ na^m, unb ba§ ^e=

bürfni^ nadl) wiffenfd^aftlidier Ji^ätigfeit , bem er unter biefen Umftänben um
fo weniger genügen fonnte, reiften in i^m ben 6ntfd£)lu^, feinen 3lufentl§alt

3Wif(^en 33ej unb $ari§ p tl)eilen, fo ba§ er ben ©ommer über ber öratlidien

5praji§ in iBej: wibmete, wäl)renb be§ 2Binter§ fid^ Wiffenfd)aftlic£) in ^:pari§ be=

fd)äftigte, unb biefen ©ntfd^lu^ 1)at er benn aud^ wä'^renb breier ^ai^xt (1842

bis 1845) ausgeführt. — ^n ^jßariS begegnete 2- mit feinen wiffenfd)aftltd|en

9lrbeiten, mit Weldlien er mand^en lanbläufigen 5lnfid£)ten unb ©octrinen in bet

5!Jtebictn energifc^ entgegentrat, befonber§ bei ber mebicinifdt)en ^^ugenb anfangt

einem — wie er fidf) auSbrüdt — wol)lWoHenben 5Ri^trauen, attein e§ gelang il)m

Iei(^t, baffelbe ju überwinben, Männer, Wie 9iobin, Sroca, ^-ollin, Seubet, SJerneuil,

an feinen patt)ologifd^=anatomifdl)en unb mifroffopifd^en Slrbeiten fid^ bef^eiligen

p fef)en unb p benfelben in ein freunbfd^aftlid^eS SSer'^ältniB P treten unb im

f5fi:ül)ling 1845 würbe il)m öon ber franjöfifdCien 9iegierung ber el)renöoEe ?luf*

trag, in ©emeinfd^aft mit 9tobin an ber ©eefüftc öergleidE)enb=anatomifdl)e ^rä=

parate für ein neu 3u grünbenbeS anatomifd£|e§ ^ufeum anzufertigen, '^aä)

ßrlebigung biefe§ 2luftrage§ ging er im Infange be§ S^anuar nadt) 33er jurüd,

madt)te, nad^ SSeenbigung ber ©aifon, eine Steife na(^ 58erlin, um l)ier bie ^li=

nifen öon ©dt)önlein unb 2)ieffenbad^ p befudf)en (bei weld^er ©elegenl^eit er er=

fu^r, ba^ il)m öom ^önig g^i^iebrid^ 2Bill)elm IV. für feine wiffenf(^aftlid£)cn

Seiftungen bie gro^e golbene ^JJlebaitte für 2öiffenfdl)aft unb .^unft öerlie^en

Worben war) unb begab fid^ im 3^rül)ling 1846 wieber nadj ber ©diwei^. —
S)iefe§ gef^eilte ®afein würbe if)m auf bie Sänge ber 3^^^ läftig, er fef)nte fi(^

nad^ einem bauernben Slufent^alte in einem wiffenfdl)aftlid£)en (Jentrum unb fo

entfd^lo^ er fid^ auf ülatl) feiner ^arifer ^^reunbe gegen 6nbe be§ ^. 1846

gauä nad^ SßariS überpfiebeln. §ier begann ein Seben reic^ an Wiffenfdl)aft=

lid^er unb praftifd^er 3:t)ätigfeit, bicfelbe nal)m im S5erlaufe ber folgenben ^a^re

aber fo gro^e Simeufionen an , ba^ 2. fidt) allen an it)n geftetlten ^nfprüdien

mit feinen Gräften nidfit me'^r gewad^fen füllte; bie Unmöglid£)!eit , eine gro^e
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^Praxis mit ftreng wiffenfd^aitlii^em ^'Ox]ä)en ju öevftinben, tourbe i{)m immer

flarer unb fo fa'^ n fid^ öor bie ^Itternatioe gefteEt, ber einen ober ber anbern

giic^tung in feinem 2Birfung§frei§ 3U entfagen. @in am @nbe be§ ^. 1852

an if)n ergangener gtur aU ^Proieffor ber mebicinifc^en ^linif unb S)irector be§

Äranfent)auje§ in 3üri(^ gab ben 2lu§f(f)Iag ; er folgte bem 9tufe, trat im

©ommerfemefter 1853 bie it)m übertragene ©tettung an unb befleibete biefelBe

6 SJa^re lang, ^m ^. 1859 erhielt ß. einen 9tuf aU ^^rofeffor ber mebicini=

fdien Älini! m<^ Sre§tau, unb öermaltete biefe§ SImt bi§ jum ^. 1874. ^n
3ür{(^, toie fpäter in 33re§lau, war feine confuUatiöe $raj;i§ , ber \iä) ber ,^U=

nifer in UniöerfttätSftäbten nic^t tool^l entjie^en fann, fo umfangreid) getoorben

unb t)atte bie Gräfte be§ an fid^ fcf)tt)äc^ti(^en 5!Jlanneä in fo l^o^em ©rabe er=

f(i)öpft, ba^ er fitf) öeranla^t fa'^, in bem genannten i^al^re feine ©teEung aU
UniöerfitätSle^rer ganj aufzugeben unb feinen S(ufent{)alt toieber in ber il^m

treuer gebliebenen ©djmeij 3U nehmen. S. fe^rte an ben erften Ort feiner är3t=

lid^en 2^ätigfeit, na^ Sej ^urücE; lebte abtt)ed)felnb l^ier, in SSebet) unb ^lijja,

&i§ am 11. Stuguft 1878 ber in ^ej erfolgte, plö^Iid)e 2ob feinem öielbetoegten

Seben ein @nbe matf)te. — S)a§ ßeben unb SBirfen 2ebert'§ fättt in eine 6nttt)i(ie=

Iung§e^od)e ber ^ebicin, mit roel(i)er ftc^ ein großartiger Umfi^mung in biefer

2ßiffenf(i)aft öottäogen l^ot, l^erbeigefü^rt burd^ ba§ ^um öollen SSetoußtfein ber

gorfc^er gelangte Sßerftdnbni^ öon bem innigen 3ufammen^ange, ber jmifi^en ber

^eitfunbe unb ben 5^aturmiffenfd^aften beftet)t unb hmd) ba§ Seftreben, biefen S^=
fammen^ang bermittelft ßinfü'^iung ber [treng naturh)iffenf(^aftlid^en ^Dtettiobe

in bie Bearbeitung ber mebicinifd)en S)octrinen l^eräuftetlen. S)ie SBege, welt^c jur

@rreid)ung biefe§ großen ^uh^ führen tonnten, bor allem bie metl^obifd)e 'Pflege

ber allgemeinen unb bergleidienben 3lnatomie unb $t)t)fiologie, ber (lntlt)itfelung§=

gefrf)i(^te unb ber pat^ologifcl)en Stnatomie unb 5t>^t)fiologie , toaren bon ben

großen ^iaturforfc^ern unb Steinten jener 3eit, einem Dfen, S)öIIinger, 5Jtagenbie,

^0^. 3!JlülIer, ©(^önlein u. a. borge^eid^net unb betreten tootben, unb biefen großen

SSorbilbern, bor allem feinem, bon i'^m f)odl)bere'^rten Sel)rer ©d^önlein ^at 2., menn
aud§ nidl)t immer mit bem Erfolge , meld£)en er fic^ bon feinen Strbeiten ber=

fprodien, bod^ ftet§ mit rüf)men§tt)ertf)em ©ifer nad^gcftrebt. — ©eine litterarifd^e

2l)ätigfeit, mit tt)el(^er er bie Dtefultate feiner gorfdi)ungen niebergelegt f|at, i[t

eine fe^r große, bie berfdliiebenften ©ebiete ber 5!Jlebicin umfaffenbe getoefen.

©eine erften Slrbeiten betreffen boräuggteeife bie berglei(i)enbe 5lnatomie unb bie

@nttoicfelung§gef(^id^te (biefelben ftnb in ben Annal. des Sciences naturelles

1844—49 unb in gjtüUer'S 3lrd^ib für 5lnatomie unb 5p^l)fiologie 1846. 1847
beröffentli(^t)

, ferner bie ej^jerimentetle ^af^ologie (barunter al§ ^au^jlmerf

„Physiologie pathologique", 2 Vols. mit 2ltla§ 1845, al§ ^^rortfe^ung ^u bem=

felben „5lb^nblungen au§ bem (SJebiete ber 6f)irurgie unb ^attjologifdlien

^:|3:^t)fiolog[e" , 1847, unb bie fpäter bon i'^m angeflellten Snfection§berfu(|e ber

2;uberculofe , in S5ircl)on)'§ 5lrdl)ib 1867 beröffentlirf)t) , unb bie ^of^ologifi^e

Slnatomie (borpgSroeife „Anatomie pathologique generale et spöciale", 2 Vols.

Sejt unb 2 Vols. 2:afeln , 1854—62, bon ber ^arifer Ifabemic ber aBiffen=

fdiaften 1863 gefrönt, feine bebeutenbfte ßeiftung , ber einige anbere, bemfetben

©ebiete angel)örenbe 3lrbeiten über .g)irngefd£)raülfte, angeborene @r!ran!ungen bei

@efäßft)ftem§ k. boraufgegangen ftnb). — Slut^ einige, bie allgemeine unb
fpecietle ^:][5at^ologie unb 2;^era^3ie betreffenbe 2lrbeiten, fo namenttid^ „Trait6

pratique des maladies scrofuleuses et tuberculeuses", 1849 (in beutfc^er Ueber=

fe|ung 1851) unb „Traite pratique des maladies cancereuses etc.", 1851, bie

erfte bon ber mebicinif(i)en ^fabemie, bie. jroeite bon ber Academie des sciences

in ^ari§ mit bem ^^reife gefrönt, gel^ören biefer erften ^^eriobe feiner toiffen=

fd^aftlid^en Saufba^n an. — S)ie in ber ämeiten, mit bem Slnfange feiner flinifd^en
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S^ättgfeit öeginnenben '^ertobe öcröffentlid^ten ©(^viften öerfolgen öortDiegenb

praÜifc^e 2enbenäen; ba^in jäfiten öon ben gröBeven Söetfen ba§ „ipanbbud^ bet

|)taftii(^en gjtebicin", 2 33be., 1859 (in 2., 3. u. -i. Stuffage 1860. 1862. 1871),

ferner „3IIIgcmeme ^;]3at!§otogte unb X^exapk ic." , 1861, bie 2e|re über bic

„Äranf^eiten ber 23lut= unb ßt)mp^geiä^e" (in bem 5. S3anbe be§ öon S5ird)ott)

herausgegebenen ^anbbu(^e§ ber Ipeciellen ^af^ologie unb X^erajjie), unb „Älini!

ber «rufthanfReiten", m. L II. 1873. 1874, unb äa^lreic^e, t^eitä in 5nono=

grap^ien, t:^eil§ in :SournaIartifeIn (befonberS in SSirrf)otD'§ 2lr(i)iö für patl^o=

logifi^e Slnatomie, in ber Sertiner flinifi^en yBo(^enfc^rift , int 2lr(^iö für

tlinif(^e ^Jiebicin , im ßorrefponbenäblatt für (St^tüei^er Sleräte jc.) üeröffent=

lichte Slrbeiten über 6f)oIera , 2;5t3'f)u§, bie bösartigen gormen bon @elbfu(f|t,

über ben acuten (Setenfrl^eumatigmuä ic, ferner äat)lreid)e monograbt)ifd§e

unb journaliftifd^e Strtüel über 33abc= unb flimati^e Auren, fotüie intereffante

Unterfurf)ungen über bie ^iläfront^eit ber Obliegen unb ber (Seibenraupe. @in

^iid über bie gro^e 9teif)c ber »iffenfc^afttid^en SCrbeitcn Sebert'S, bereu 3at)l

im ^. 1869 bereits auf 101 geftiegen mar, giebt ben 33eii)ei§ eine§ ungetoö'^n=

li(^en 9^Iei§e§ unb reicher praftif^er ©rfa'^rung, gleii^jeitig aber auc^ einer SSieI=

feitigfeit feineS äöiffenS auf ben öerf(i)iebenften ©ebieten ber ^Jtaturmiffenfd^aften unb

ber Jpeitfunbe, metd^e liju eben befähigte, bie auf bie naturtoiffenfdiafttid^e Sßearbei=

tung ber 'ilRebicin !^ingeri(^teten ibealen 3^^^^ äu öerfolgen- 6r lüor einer ber

erften, bie nad^ bem 35organge ^üUer'S ha^ ^üroffop für hk patt)ologifc£)=

anatomifd^e ^yorfcEiung öermert^et Ratten, unb an bie 9lu§füfjrung be§ öoräug§=

meife öon 5Jlagenbie angeregten ®eban!en§, bie patl^ologifi^en 2}orgänge auf bem
äöegc be§ (äjperimentei ju prüfen ,

herangetreten maren , unb fo gebül^rt if)m,

abgefel)en öon ber görberung, meiere bie praÜifc^e .^eilfunbe burd) i^n erfafiren,

bie 2lner!ennung, an ber jüngften 9teform ber ^Jlebicin rüftig mitgearbeitet unb,

neben bem Dpl^t^aCmiater ©ic^el, al§ ©üangetift ber beutfc^en 2Biffenf{f)aft, ber=

felben auf fran^öfifd^em 33oben bie i^r gebül^renbe ©eltuug öerfd)afft ju 't)aben.

lieber fein ßeben ögl. bie öon i^m (S3re§tau 1869) öeröffeutlict)ten auto=

biograp^ifc^en 5totiäen. 31. .^irfc^.

Scbrct^t: f?fürc^tegott ß., geb. am 16. 9loöbr. 1800 ju ^emmelbad^
in SSaiern, f am 1. ©eptbr. 1876 in 33erlin, mar ein öor^üglidier Kenner be§

Salmub unb ber mittelalterlichen jübifc^en Sitteratur. S)ic 6tubien ha^n machte

er in ^fürt^ unb in "Pre^urg, mo er unter bem berüf)mten 5Rofe§ @ofer eine

l§ol§e ©tufe ber ©ele^rfamfeit erreii^te. 1827 ging er nact) ^atte ju @efeniu§,

öon bem er grammatif(^ gefd^ult tourbe, mä'^renb er feinerfeitS jenem in 53e3ug

auf ba§ neu^ebräifc^e @ebiet !§elfenb jur ©eite ftanb. ©päter begab er fid^

nad^ Scrlin unb enttoidelte öon nun an eine öier^igjä'^rige fd^riftftetterifd£)e unb

toiffenfd)aftlid§e 5;'^ätigfeit , buri^ meldte er mannigfaltige üerbienftlid^c 9luf=

fd^lüffe über bunflere ^Partien ber jübifd^en (Sefdiid^te unb Sitterotur öerbrcitete.

S3i§ 1848 mar er bafelbft Seigrer am 3un3'fd£)en ©eminar, öon ba an bi§ gu

feinem £obe .^pauptle'^rer an ber 35eitel Jpeine'frf)en Seliranftalt , bie, im ^al^re

1774 begrünbet, lange 3eit eine ©tätte ungeorbneter talmubifdier t^orf(^ungen

blieb , U^ fie bur(^ S. ju einer miffenfd)aftlid£)en 3lnftalt erhoben tourbe unb
(^riftlid^cn wie jübifi^en ©tubirenben ^ur QueEe midfjtiger Crientirung biente.

S)abei f(^rieb er, meift unter bem 3eid)en g. St., gebiegenc 2luffä^e für bic

öerfi^iebenften 3eitf'^i:iTten , befonberS für ben Orient , bie ^lügemeine 3citung

beg ^ubenf^umS, bie l)iftorif(^en ^a^rbüd^er für ^ritif, ÖJeiger'S 3'^itld)T;ift ; ober

aud^ populäre Strtifel, j. 35. für bie ©penerft^e unb S5offif($e 3f^tung, bic

jebod^ immer geiftöoE unb gefialtreidC) maren. Unter größeren ©c^riften nennen

töir: „§anbfd£)riften unb erfte StuSgaben be§ babijlonifd^en Salmub", 1862;
^mgem. beutiäje Siogra^ifiie. XVm. 7
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„ßritifdie Se[e öerBefferter Se§arten unb @t!(ärungcn 3um Satmub", 1864.

©eine le^te SlrBeit über 5Betatu§ erf($tert uad^ jetnem Sobc im 5Ragaätn für hu
SBiffenfi^aft be§ ^ubent^uin§ im Satire 1877: „Setter, bie iraglic^e ©tabt im
^abrianifd^en .Kriege. (5in 1700iä!^rige§ ^i^üerftänbni^. ^Beitrag jur ®efd)ict)te

unb ©eograp^ie be§ atten $aläftina". @r jelbft urt^eilt barüber ©. 3 : 3utn

2lui6an meiner ©tabt l^abe ic£) fcfituere Saumftömme ju fällen unb unter (Sefal^r be§

ÜJli^lingenS 3u befiauen ; aber ict) f|offe, e§ toirb bei biefer 3trbeit fo biel gefunbe?

SBaut)olä abfaüen, bo^ felbft, wenn ber ^auptftamm brid)t, boc^ fd^öner S3au=

ftoff genug 3u fleineren 5lu§fü^rungen 3u geh)innen fein werbe. — S. toar un=

bertieiraf^et , ein befd^eibener, lieben§tt)ürbiger ^ann , ben ein gcmiffer gut=

müt'^iger ©ar!a§mu§ roo"§l fleibete.

23gl. über i'^n ^. ©teinfi^neiber im Bolletino degli Studii Orientali.

A. I. 1876. p. 153. Smman. 9litter.

Scbrcc^t: 5Jlid^ael £., — in ber [tebenbürgif(i)=fä(^ftfd^en ^^unbart lautete

ber 5tame Sö^rid) — ift ber ©o'fin eine§ tt)ot)tt)abenben 33ürger'§aufe§ in .§ermann=

ftabt, tjier am 16. 'Jtoöember 1757 geboren. ®urd^ feine g^-eube an bem
©tubium übermanb er ben SSillen feine§ S5aterö, ber i^n bem gemerbtid^en Seben

aufütiren tnollte; ba§ feit 1756 mit burc^ ben trefftid^en Reimer fSlUg. b. 93iogr.

VI. 616) neu organifirte ^ermannftäbter ©l^mnafium natim ben S^üngling

unter ben 9{ectoren ^art. %x^ unb ^acob 3lurel. ''UlüHer in feine 3uc^t , bercn

namenttii^ bie ercentrifd£)e ^'^antafie beffetben beburfte. @tn 3eu9ni& ber le^tercn

bieten „S)ie ^lerfroürbigfeiten ©amuel g)irtenborn'§" (Älaufenburg, I. 93b. 1778,
11.1780), ein 9toman, ben S. nodf) at§ @t)mnaftalf(^ütcr fctirieb, fo abenteuerlich

unb äügettoS in ber Srfinbung, fo ungelenf in ber ®arftettung, felbft ft)ra(^ti(^ —
im 3eitalter ^lopftocE'§, aSielanb'§ unb 2efftng'§ — fo mangelbaft, ba^ e§ erftär=

lid^ ift, toic ber 3Serfaffer f|)äter ba§ S5ud£) „nid^t gefd^rieben 3u l^aben wünfd^te".

S5om %\)xii 1773 an in ber l)ö^eren 2l6t^eilung be§ @t)mnaftum§, öertie| er

baffelbe im Slt'ril 1778 unb trat auf ben 9lat^ be§ 3tcctor§ aU ßrjielier in

ein ungarif(^=ablige§ öau§ im §unt)aber Somitat; mie e§ bie bamalige Drb=
nung forberte, legte er 1779 bie ^JJlaturität§|)rüfung ab unb bejog bie Unioerfttät

Erlangen, tno er befonberö ©uccoip , ©eiler, 9lofenmütter , ©d^reber, :3fen[lamm
l^örte. 5lm 26. f^ebr. 1784 trat et al§ öffentlid^er ßel)rer in ben S)ienft be§

.^ermannftäbter @t)mnafium§, tourbe 1789 S)iaconu§ an ber ^ir(^e bafelbft unb
am 11. i^ebr. 1796 bon ber ©emeinbe J?tein = ©(Rennern jum Pfarrer geioä'^lt.

3H§ foldCier ftarb er am 30. Sluguft 1807. — ©ofort nad^ bem eintritt feines

Se'^ramte erl^ielt 2. al§ „Server ber 9tebe!unft unb @eograpl)ie" bie 3lufgabe,

feine ©d^üler mit i^rem S5aterlanb befannt .^u machen; ber ^Utangcl faft alter

Hilfsmittel in beutf(i)er ©prac^e für biefe SBiffenfi^aft — in fyotge beffen felbft

Äaifer ^ofef II. laut .^unbmadjung ber ©tatt^alterei in Dfen 1785 einen 5ßrei§

öon 100 2)ucaten für ein brauchbares ©d^ulbud£) ber öatertänbifc^en (Seograp^ie

ausfegte — beftimmte i^n fofort jum 9}erfu(^ , bemfelben abjuliclfen. Otad^

ätoeijätjrigem ©ammeln legte er, geförbert, mie er bantbar befennt, öon t)iel=

fettiger Unterftü^ung aud) au§ ber ^ernc, §anb an'S äöer!; bie Strbeit erfdöien

öom 26. 5}lai 1785 an ftücEroeife tn ber „©iebenbürger Leitung", bie ^art.
^od^meifter feit bem Januar 1784 in .f)ermannftabt !^erau§gab; ber burd^ nac^=

träglid^e SSerid^tigungen t^eilroeife berbefferte ©a^ tnurbe bann ,]ufammengeftellt

unb erfd^ien 1789 alS „35erfud^ einer ©rbbefdireibung be§ ÖJroBfürftent^umS

©iebenbürgen". ®§ lag in ber "-ilatur ber ©ad^e unb nod^ me'^r in ben fc^meren

bamaligen „^inberniffen ber ©(^riftftetterei in ©iebenbürgen", bo^ ba§ 33ud^

mannigfadt) Öüdfen unb :3rrtl)ümer bot ; aber e§ ift at§ erfter ©dl)rttt auf einer

bis ba|in faft unbetretenen Sa'^n alter 'Jlnerfennung ntertl) unb erhält bauevnbe
aSebeutung baburd^ , ba^ eS bie 3fofefinif<^e 6omttatS= unb ^Se^irfSeintlieilung
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giBt. Sine ätoettc öei-me"^rte uub öerBeffevte Stuflage auf ©tunb ber 1790 toiebei-=

^ergeftettten atten ^loUtifc^en 6int"^eitung erfcf)ien mit einer fteinen ©eneralfatte

öon ©iebenBüi-gen in .g)ev*mannftabt bei ^. |)oc^meifter 1804; ba§ Surf) l§at

ti'o^ mandier hänget ein 3^al§räe{)nt tang bem Sebürfni^ faft allein genügen

muffen. S)ie geogvaptiifc^en Stubicn füt)vten S. naturgemäß auf ba§ ^etb bcr

batertänbifc^en ®efd)id)te, beren ©tctn eben bamat§ in f(^önem Slufgang begriffen

mar. 9l6er bie SBerfe, bie fie be^anbelten, toaren Iateinif(i), ober boc^ nid)t für

ba§ tSott beftimmt; für fein 5ßer[tänbniß tooüte 2. bie SSergangen'^eit bes Öanbe§

barfteHen, gemeinnü^ig, fa§ti(f), nid^t blo§ für ba§ ®ebä(i)tniß, fonbern für ba§

^erj , ba§ aui ben J^at^nbtungen ber auftretenben ^^erfonen i^ren ß^orafter

beftimmen unb ^ur ^Jtenfd§enfenntniB geführt werben fottte. Slurf) bie äußere

gorm biente jenem S^ecEe; bie Stjä^tung fließt in 3Ibenbunter^attungen ba^in,

bon Siatogen bur(^bro(i)en, nicfjt fetten in „[teifem, t^eologifd)em 2on", le'^r^aft,

in gemä(f)li(f)er Streite. @§ ift ein ftattlic^er Sanb, biefe „@ef(^i(^te öon ©ieben=

bürgen in Slbenbunter^altungen t)or§ 25olf. 1. X^eit. Som Stnfang ber 33e=

öölferung (5iebenbürgen§ bi§ auf bie (Srünbung be§ ungarifd^en 3tei(^§ (997)",

bie in <^ermannftabt 178-4 erf(i)ien, naä) ber SBeife jener 3eit in bie (Sefct)id)te un=

mittelbar bor unb nac^ ber ©ünbftut gef^eilt, in bie 2Birren ber (Sotten, Hunnen,

Slöaren öiel tiefer eingef)enb, al§ ber Qroed ber fiebenbürgifctien ©efc^id^te erforbertc.

S)a§ 33uc^ erf(f)ien i791 in einer neuen f5;ite[=)5Iu§gabe, faft nur im erften

SBogen menig geänbert, all „(SJef (fiteste ber aboriginen bacifd^en 53ölfer in 5lbenb=

Untergattungen"; fo mie e§ nun ift, fiat e§ feiner Qeit nic£)t roenig baju bei=

getragen, ben ©inn für gefdtiid^ttiiiie öectüre in Sanb unb 5Bott 3u roecEen unb ju

nähten. S)affetbe gilt Oon Öebre^t'g anberem 2öerfe „(Siebenbürgen^ i^üi-'ften",

ba§ al§ „3eitf(^nft" — roarum er fie „[tatiftifrf)e" 3eitfc£)i'ift nennt, ift un=

erflärlid^ — im ^atire 1791 unb 1792 in §ermannftabt bei ^. |)oc^meifter

erfi^ten. 2. 'tiatte urfprüngtic^ bie ©efc^idtite Siebenbürgens burcf) atte Sal)r=

l^unberte ju fd^reiben beabfid)tigt; nac^ 2öinbifdt)'§ unb ®ebt)arbi'§ Ö}efct)i(^tc

bon Ungarn ftanb er üon ber S)arfteIIung ber S^it unter ben ungartfi^en .1?önigen

ab, — bto§ eine Sebenöffi^je .^otiann .g)un^abi'ä in ber „<Sieben6ürger Quartat=

f(^rift" (Sb. I, .öermannftabt 1790) ift üon feiner 'panb — weit „bie fteben=

bürgifct)en Gegebenheiten" loä^renb biefer ^^it „un§ faum fo biet geben, baß

man je^n ^Bogeu bamit fütten tonnte, menn man au(^ ^tte§ fammett, ma§ nur

etttaS näheren SSe^ug auf unfer ßanb t)at". @o tiefel 2)unfel betfte bamati

noi^ bie i^nnerentmictetung bon Siebenbürgen unb feine§ reichen, bicigeftattigen

25ötferleben§ ! Studt) 2ebve(^t'§ gürftengefd£)i(^tc ift faft au§f(^tießtic^ nur bie

@ef(i)icf)te ber .Kriege, ber großen £)aupt= unb ©taatSactionen; auf 9leii)t§= unb

ßutturjuftönbe ge^t fie nirgenbS ein; fetbft bie ^Deformation ermähnt fie nic^t;

boct) in jenen %i)tikn fc^öpft fie meift au§ guten Quetten unb .^itfgmittetn,

au§ 3ftöanfi, Ä^eben^ütter, Setzten, ^rat) u. f. m. unb ber 23erfaffer mäd^ft

3ö)eifetto§ im ^oi^tfifjritt feine§ 2öerfe§. 6ine Srgänjung au Sebredf)t'§ geo=

grapt)ifcf)en unb ^iftorifctjen ^^trbeiten bitbet feine (5d)i:ift „lieber ben ^}tational=

c^arafter ber in Siebenbürgen befinblid^en ^Jiationen", 3Bien 1792, bie, Wenn
aud) nirf)t o^ne gefc^ic^tti(i)e ^rrt^ümer — bie S5efter finb 5lac^tommen ber

3{ttitanifcf)en .^unnen; unter ben Sa(^fen ift nod) beutfdf)e§ ^Btut au§ ber 3eit

ber @ott)en, ber ^üa,e ^axi^ be§ (Großen gegen bie Slbaren unb ben Sagen

Stefans be§ ipeitigen — , bodt) im Söefen unb Öeben berfctben mit parteitofem

SBo^trootten Sii^t unb Sdt)atten nadf)jumeifen berfudt)t ,
3um 33itb ber öebenSart

unb Srac^t jener 3fit au(^ t)eute no4 te^rretdt)e 3üge bietenb. 2öel(^ ein treuer

So^n feines 2}otfeS inSbefonbere 8. war, ge^t audt) au§ ber „dJefd^id^te ber

Sarf)fen" überfd^riebenen „igattabe" ^erbor, \>k jur 3}otf§feier ber ^nftattation
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be§, xiaä) bei* Söiebev'^evftellung bei; ftebenftütgifc^en 35eviaf|ung neu eiloä^tten

6ome§ 5Jii(f). S3i-ufentf)al 1790 im Drud etfc^ien; ben l^iftorifc^eu ^riijait unb

bic SSelege ba^u f)aite S. aured^t gelegt; in bie, lange 3eit S^^" gelegenen

ftie^enben SSetje t)atte jenen ©toff ©am. ^Jto^^r, SBuc^'^alter in ber §cc§meifter'fd§en

S3u(^f)anblung, gebradit. @rö^ere bi(i)tei-i|(i)e SSegabung f)atte Sebi-erf)t'§ ©attin,

eine Zoäiki be§ ©toläenburger 5pjanex§ %^oma^ i^ittfc^, Weld^e bie äJerjaffexin

l^eute nod^ toirffamei: @ebid)te in j'ie'6en'6üi-gifd) = jö(^[ifd)er ^Jlnnbart ift. ^ttiet

berjelben: „S)ie 5Bauevn^o(^äeit" unb „Unerträgtic^" [inb au§ Ä. <Bä)üUex'§>

„©ebid^te in ftebenl6ürgifc^ = fäcC)fif(f)ei; 2Jlunbart", ^ermannftabt 1840, aud§ in

f5fitmenid)'§ „@ei-manien§ äJölferftimmen" (II. 823 unb III. 427) übergegangen,

^ur^e ^Utitf^eitungen über 2. in : ©iebcnbürgijd^e ^robinjialblätter, S3b. III,

.g)ermannftabt 1808 unb ^. %xau]ä) , ©d^rittftelierlejüon ber ©iebenbürger

S)eut|c^en, 58b. II, ^ron[tabt 1870. 6). S). Seutfc^.

Se25i:ct: S^otianUi^riebric^ SeS.,>g)iftoxiferunb2;^eolog,geb. aml9. 9toti.

1732 äu Untertürffieim, SBürttemberg, t 6. Slprit 1807. ^üd^ in 2;übingen äurü(f=

gelegten ©tubien na'^m er 1757 eine ^au§tel§rer[teEe bei einem fi-'oteftantijdEjen

Kaufmann in SSenebig an, madite nad) bereu SSeenbigung (1761) eine längere

tt)ijjen|(^aitlici^c Steife burd^ i^talicn, würbe 3tet)etent unb SSicar in 2;übingen,

1763 Seigrer am ©timnofium in Stuttgart, 1767 9flcgierung§= unb (5;onyiftoTiat=

bibliotl)e!ar, 1779 Se'^rer ber ©taat§funbe an ber 5Jlilitärafabemie, 6onfiitorial=

ratti unb Gberbibtiot^efar, 1782 Äanjler ber ÄarlSf^uIe, 1786 banaler, erfter

5jJrofef|or ber Sfjeotogie, 2lbt 5U Sorc^ unb ^^^ropft ber @eorgen!irc§e in 3;übingen.

— (5r öer5ffentli(i)te eine Steige öon ©(^rijten (3lbetung jä^It 46 auf), meldte

3um SElieil ttjert^öotte ©ammeiwerfe bilben unb namentlicE) barouf geriiiitet finb,

ba§ ©^[tem ber römifd^en ßurie be!annt ju madf)en, au^erbem italienifd^e !ird§=

lid^e 3uftänbe, foldfie ber gried)ifcC)en ^irc^e fd^ilbern, überfe^te t)erjc£)iebene ita=

lienifc^e äBer!e
,

fd^rieb 3lbl)anbtungen , ^Programme u. f. m. über tljeologift^e

unb anbere ©egenftänbe. SSefonbere ©rwä^nung öerbicnen : „^ragmat. @efcl)id§te

ber fo berufenen 33utte in coena domini unb i^rer fürdt^terlid^en f^olgen für ben

©taat unb bie Äird)e" u. f.to. O. £). 1769, 2 J^le. ^franffurt u. l'eip^ig 1772.

2;:^. 3 baf. 1774. 4. „®efd£)idf)te ber S)eutfc^en" in .g>eitbronner ©taatengefd^.

2. u. 3. £1). 1771 f. „©ammlung ber merfwürbigften ©d^riften, bie 5luf^ebung

be§ 3tefuttenorben§ betr." 1773 f.
4 ©t. ,Mä). ö. Italien n. aEen altba

gegrünbeten alten unb neuern ©taaten" u. f. Xd. 1778 — 1787, 10 Sbe. 4.

(3iag. SCÖeltliiftorie Z^_. 40—46). „^merÜDürbiger 55erfu(^ ber röm. (Surie, ben

^erjog Sluguft, 6l)urfürft ö. ©ad^fen, aum fat^ol. ©tauben ^u bemegen", in

^offelt'§ ^Jtaga^in 1785, 1. ^eft. „Orat. II. de jure priucipis evang. circa

vicarios apost.", Tub. 1793. „Wagajin 5um ©ebraucE) ber ©taaten- unb .^ird^en=

gefd§i(^te, öornel)mlicl) be§ ©taat5red£)t§ !atl)olifd^er 9iegenten in 5lnfe^ung i^rer

©eiftlid^feit", Ulm 1771—1787, 10 %^U., entliält öiele intereffante Stb'^anbs

lungen unb Urfunben ^um ©taat§= unb J?irdE)enrec£)te.

9lutobiogr. in einem Tübinger ^^rogr. 1786 unb in SSaier, ^aga^in für

^prebiger, 53b. 12. ^. ^tefrolog, 1807. 3lbelung, ^ortf. bon ^öc^er III, 1459 ff.

ö. ©d^ulte.

;Öcbrim: S^o^ann 2., 58ud£)brucEer unb Sucfi^änbler 3u SSergen (^on§)
in SSelgien im 17. Sal)rl)unbert. @r mar ol)ne ^^i^^ ou§ biefer ©tabt gebürtig,

aber in feiner SBirlfamfeit erfc£)eint er nur in bem einen ^al)re 1637, öermutl)=

lid§ meil mit geringen ^Jtitteln auägeftattet unb erbrüclt burci) bie Soncurreuj

ber 33u#rucEer f^ran^ SBaubre (1623 — 1641) unb ^o^nn .^aüart (1628—
1652). ^m TOära 1635 ^atte er fid§ an ben Äönig ^l)ili|)p IV. mit ber SSitte

gelüenbet, eine 33u^bruiferei nebft 33u^^anbel in ber genannten ©tabt einrid£)ten

äu bürfen. ©eine ©ingabe würbe bem ^Dtagiftrate ^ur 58egutad£)tung überwiefen.
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iinb ha biefe Qünftig auffiel, erl^ielt er ben 27. Dloö. 1636 bic ©rtauftni^. 3u=

gteiti) tourbe i^m ein ^Piibileg jum S)ru(ie be§ 2Ber!e§ ert!)citt: „De Partici-

pationibus s. Communione bonorum operum Religionum", beffen Sßetfaffer 2ln=

tDntu§ 9luteu§ lüor, ein ^itgtieb be§ £)rben§ „Minimorum S. Francisci de Paula",

unb toelc^eS au(^ 1637 in 8, erjd^ien. 2l6er e§ Blieb bie§ anäi ba§ einzige

S)ru(itoerf, ba§ bi§ ie|t bon i^m betannt getoorben ift. ©eine Officin trug bte

^Qu§mar!e: ber golbene Sötce.

gtouffeHe, Bibliographie Montoise, p. 282—283. ^. granrf.

i^ebrmi: ^arl ?luguftß.. ©t^oufpielet, (gd^aufpielbirector unb ©ramatüer,

geb. am 8. Dd. 1792 ju ^alberftabt aU ber ©ot)n eine§ franäöfift^ rejormirten

$rebiger§ ju ^alberftabt, ftarb in ber ^tad^t bom 24. jum 25. ^uU 1842 in

Hamburg. S., ein ^affie 2iebge'§, bem biefer bie @|)i[tel „'3ln .^arl" raibmete, !am

au§ ®ejunbf)eit§rü(ffid)ten fd^on mit bem brüten ßeben§iat)re naä) Berlin, tt)o'£)in

il^m naä) bem frü'^ eriolgten 2ob be§ S5ater§ auc§ Butter unb ©efd^tüifter folgten.

£)ie gute ©djulbilbung, bte er geno^, ^ätte il^n too^l ^um afabemifd^en ©tubium

befät)igt, toenn ni(i)t ben tängft gefaxten ^ian bie bef(^rän!te ßage ber ber=

toitttoeten ^Jiutter Oereitelt unb biefe baburd^ geätoungcn |ättc, ifiren ©o^n ju

jeinem Dnfel, einem berliner 33ij[Outeriefabrifanten in bie Se'^re ju t^un. 9}iettei^t

l^ätte 2. fi(i) aud) fetbft bei tt)iffenfd£)aftli(^en ©tubien nid)t wo'^t befunben, benn fd^on

al§ Änabe ertoacC)te in if)m bie ^fieigung jur bramatifd^en .^unft, bie burd^ bie Sor=

fteEungen be§ unter Sff^cinb'S Seitung fte'^enben .^oft^eater§ nod^ genä'^rt tüurbe.

3luf Sieblfiaberbü'^nen erprobte er bie junge ßroft unb tüie er babei befonber§

33efd£)ort at§ S3orbitb na'^m, fo toar e§ bann Sabe§, ber if)m burdC) f^ürfprad^c

bei ben ©einigen ben 2Bcg ju ben toirüid^en SSrettern ba'^ntc. 1809 ging S.

uadf) S)effau p feinem Onfel, einem ®t)mnafialprofeffor unb bebütirte auf bem

^off^eater bafelbft aU $aut öon ^ufd£) (^agenftreid)e). Söä'^rte aud§ ba§ @n=

gagement nur bi§ 3um folgenben S^a^re, fo Ijatte er bod^ mit ;g)ilfe be§ gtegiffeurS

9}tittel öiele§ für feinen SSeruf gelernt unb beffiätigte bie§ in 5[Remel, 3U beffen

2;f)eatergefeEfd£)aft er 1810 gefto^en toar unb mit ber er aud) in Slilfit, Sibau

unb ^itau fpiette. 9tafd§ fortfdE)reitenb
,

fpielte S. tüä'^renb feine§ Söür^burger

(1812-15) unb gjtainser Engagements (1815—17) bereite erfte gioHen im ©^au=
unb Suftftjiet mit befonberem Erfolg unb gaftirte öon ^ainj au§, mit 53eifaE auf=

genommen, in 3^ran!furt a. ^Jt., ^öln, S)üffelborf unb 3lad^en. 1817 erfd^ien er

äuerft in .^amburg in bem am 28. 3lugu[t eröffneten 3l)3oIlot^eater, ba§ allerbingS

fd)on am 1. S)ec. beffelben ^al^reS banfrott tourbe. S. fpielte tro^bem mit ben

5JUtgliebern auf 2^1§eitung toeiter unb trat am 1. ^ebr. 1818 ein Engagement am
©tabtt^eater an, nadjbem er mit Sraunft^toeig eingegangene SSerbinbtidl)!eiten

toieber gelöft lliatte. 2lm 19. f^ebr. erfdl)ien er al§ „^^elijSBal^r" (©er leid^tfinnigc

Sügner) juerft auf ben 5ßrettern be§ ©tabtt^eaterS , bem er nun bi§ 1837, fett

bem 1. 3lbrit 1827 al§ ^itbirector griebr. Subm. ©d§mibt'§, angehörte. 3Il§

©(^auf))ieler toar ß. öor^üglid^ , namentlidC) in Sliarafterroüen unb l^ier toiebex

befonberS im gein!omifc§en. ©eine S)arfteHungen waren boE 2Bal)rl§eit unb 5Zatür=

Iidi)!eit, belebt öon glüdElid^er ßaune, nie geftört burd^ Uebertreibung, immer ab-

getönt burd£) (Seift unb Silbung, bie nid^t§ 3lnftö^ige§ auf!ommen liefen, ^n
9iolten mie „^ßertin" (S)onna S)iana), „^ercutio", „geltet" (©ommernad£)t§traum),

„©d^nifflinSü" (Äammerbiener)
,

„.^abafu!" (2llpen!önig unb «JJtenfd^enfeinb),

„ZiU" in ben 9fiaul)ad^'fd[)en 2uftf)}ielen ic. mar er na!^e3U unübertrefftid^. Stollen

toie „^ofa" u. bgl., obgleid^ er fte aud^ gab, lagen i'^m nid^t, toeil i!^m bic

^oetifdl)e 33egeifterung felilte. ßeiber lä|t \iä) i^m al§ Sirettor Weniger @ute§

benn al§ ©^aufpieler nai^fagen, bie ^^eriobe be§ Hamburger ©tabtt^eaterS, bic

feinen 'Jtamen mit an ber ©pi^e trägt, jetgt ein 2lbtt)ärt§, wobei fogar oft 2)ingc

crfd^einen, bie ber Sü'^ne ©d§röber^§ |ödf)ft unloürbig ftnb. 33ei oEen guten Eigen»
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ft^aften gelbraci) eSi'^mbod^ an ßl^ai-after unb buvd^gmienber Energie, ©d^ümmer toar

feine Jrunffudit, bie it)n ]o fe^r bel§eiTJd)te, ba^ er tro^ aüer 2lergerniffe, bie n auf

bcn Srettern erregte, bod) immer lüieber im trunfenen 3uftanbe öor bem ^Publicum

erfd^ien. 31I§ er einft al§ „äöaüen" (©tiEe äöaffer finb tief) bie äöorte fagte:

„33i§ 2ltte§ georbnet ift, ge^^e id^ unb trinfe ein ®lä§(i)en", rief man i^m au§ bem
parterre ju: „^tlidit boct), (Sie fjaben fc£)on genug!" %xo^ attebem fonnte i^n

bie Hamburger SSül^ne nid^t entbehren unb fc^on im folgenben ^a^r nac^ feinem

OlücEtritt gafiirte er auf \f)x, wie au^erbem in S)re§ben, ßeipjig, Jßertin, Clben=

bürg, 9Jiain3, SBieSbaben unb A?arl§rul§e. SBatb barauf erhanfte er unb ftarb

fd^lie^lic^ an ber Slufregung, in bie il^n ber -Hamburger 33ranb öerfe|t l^atte.

2Ba§ er at§ Sramatifer geleiftet 1)at, befielet gro^ent^eiI§ in fe^r gefd)icEten

Uebertragungen franäöfifc£)er ©tüdEe, onbererfeitS in eigenen fteinen ©tücEen, öon

benen er bie erften Bereite in 5!JlemeI aufführen lie^. ^o|ebue bürfte i§m al§

33orbitb borgefct)njebt l^aben. S)iefe ungemein ja^lreictien, in ©ammlungen unb
6inäetau§gaben erfc£)ienenen eigenen unb übertragenen arbeiten finben ficf) bei

@oebe!e III. 913 unb im Hamburger (Sd£)riftftetterIejiton. (Jine bi§ 1817 rei(^enbc

®efc£)id£)te be§ Hamburger ZtjtaUx^, bie er »erfaßt, ift in bem öon ilCim l^erau§=

gegebenen „^al^rbud^ für2;t)eater unb 2;]§eaterfreunbe" (1841) gebrudt. S5ermäf)lt

toar ß. feit bem 8. 3fuU 1820 mit Caroline ©teiger, ber om 28. SIpril 1800
äu Hamburg gebornen SodEiter bc§ 9tegiffeur§ Slnton ©teiger (ftarb am 13. 5I^rit

1809), bie al§ „^fnfantiu" (5Don 6arlo§) 1803 auerft bie Sü^ne betreten ^atte.

S)ann fpielte fie 9toIIen toie „5preciofa" unb ging um 1840 in ba§ ^aä^ ber

erften ^ütterrollen über. @rft 1850 jog fie fi(| öon ber Hamburger ^ül^nc

3urü(i, auf ber fie u. 31. bie erfte ©arfteÖerin be§ „SSöfen @eift" (@oett)e'§ ^^auft)

getoefen toar. Ob g^-'au ß. injtoifdtien ettoa geftorben, fonnte SJerfaffer nid)t

feftfieüen. ßebrun'S Söc^ter ßouife (geb. am 2. ^uni 1822 ju Hamburg,
bermä^It am 11. Wäx^ 1849 mit bem ©änger unb ©d^aufpieler Q^riebri^

3lbiger) unb Slntonie (geb. am 27. ^uli 1823, öermäp, 1847 mit bem
Saronet äöilliam ^enrt) S)on) bebütirten am 5. Januar 1839 al§ „^ina" unb
„@mmt)" (2ßel(i)e ift bie SSraut?) auf bem «Hamburger ©tabtf^eater, bem fie,

toie aud) itjxt jüngere ©c£)toefter Sulinfa, längere 3eit at§ gern gefe'^ene 5Rit=

glieber angef)örten. Slntonie ift bon 1845—1847 9)litglieb be§ S)resbner ^of=
tl§eater§ getoefen unb i)at fidE) bann öon ber Süt)ne prücEgejogen.

Sögt. ßebrun'§ 5Ze!roIog in 2öolff'g 5Itm. f. greunbe b. ©d^aufbielfunft

a. b. ^. 1842, ©. 105—122 (entf). auc^ ^xä^eV^ (Sebä^tnife für ben @nt=

fdE)lafenen); 3ur 6t)arafterifti! ber ©d)mibt = ^ebrun'fcf)en S)irection§cpo(^e

©d^mibt'§ „3)en!toürbig!eiten", ^erauggegeben üon |). U{)be, IL 233—336 unb
U^be'§ „©tabtt^eater in Hamburg", ©. 10-93. ^ofepl) ^ürfd)ner.

löcbrun: ^^ri^^ittS^^fi ß-» S^^- 2)an3i, au^ge^eicEinete ©ängerin, geb. 1756
äu 5Jtannl)eim, f am 14. ^Jtär^ 1791 ju 'Berlin (nadf) ©d)neiber'§ (Sefc^idfitc

ber SSerliner D:ber am 10. ^ärj). ©ie toar bie Sloi^ter be§ S5ioIonceIIiften

Snnocenä S)anäi unb bie ©(firoefter be§ ßomponiften x^xan^ 3)an5i, beibe leiteten

tjereint fyranäis!a'§ 21u§bilbung unb al§ biefe 1771 ^um erften 5Jlal in ^JJlannl^eim

auftrat, fanb fie fogleici) ben au§äei(^nenbften 33eifatt unb tourbe in furjer 3eit ber

ßiebling ber^örer. Sni 3- 1775 ^eiraf^ete fie bann ben bamal§ gefeierten £)boe=

öirtuofen ßubtoig Sluguft ß. unb ertoarb fic^ unter bem Flamen ß. ben größten

3ftuf. 1778 erf(Jien fie auf ber ©cala in 2Jtaitanb, 1781 unb 1783 in ßoubon
unb toie l^ier tourbe fie anä) in ^D'lünrfien gefeiert, too fie im SBinter 1785 fang,

um bann aud^ in S5enebig unb 51ea^el ba§ ^publicum mit i^rer t)errlid)en

©timme ju berufen. 1788 unb 1789 begegnen toir il^r abermals in 5J]ünd)en,

1790 in ^Berlin, too fie aud^ für bie itatienifd^e Dper be§ ßarneöal 1791 en=

gagirt tourbe. ßeiber ftarb fie ^ier in biefem ^al^re, nad^bem fie nur toenigc
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^alc aufgetreten roar. S)ie ^luftegung über hen lob i^res Satten, anftrengenbe

^Proben äur Dper ,,2)ariu§", bie Sorge, ben Sarneöal lu ftören, ba§ 3llteä üereinte

ftd), fte aufg i?ranfentager ju tt3erfen, öon bem fie nid)t nief)r aujftanb. ^^ranjigfa

:^. gehörte ju ben gefeiertften Sängerinnen ber 3eit' i^^i^e ^öc^ft reine, fd^öne

unb umfangreiche Stimme erreicfite o^ne 5Jlü^e bae breigeftri(^ene F. 3t6er and)

bie ©rfc^einung ber \1., i^r bramatifd^eS latent, it)re ©rajie, mit ber fiii) 2ieben§=

roürbigfeit unb Seift nerbanb, mad^ten fie ju einer ^öd^ft bemerfen§n)ertf)en @r=

f(f)einung. ©Benfo rü^mt man fie at§ ßlaDierfpieterin unb i^re im DrudE

erfdt)ienenen dtaöierftüdfe, S)uo§ unb Irios, geigen fie autf) a(§ Somponiftin öon

öorti^eil^after Seite. S^re ältere lod^ter, Sophie, geb. am 20. ^uni 1781

äu öonbon, ^eirat^ete 1799 ben ßtaöierbauer ^ot). ßubtt). Dülfen in Wünc£)en

(geb. am 5. 3Iug. 1761 ju Stmfterbam). Sie mar eine nic^t nur in S)eutfd)=

lanb
,

fonbern auc^ in fyranfreidf) unb ^toüen anerfannte ßtauierfpielcrin unb

unteriidt)tete aud^ ii)re brei löd^ter in biefer ^unft, öon benen bie iüngfte, 5Bio =

lanbe, geb. 1810 3u ^ünc^en, nad^ Stubien auf bem '.)3arifer ßonferöatorium

als Sängerin ftd^ befannt gemoci)t l^at; fie war 1833 unb 1834 in 33afet

aU Soncertfängerin engagirt unb fetirte bann ju i!t)ier 5}tutter äurüd. S)ie beiben

älteren Sdimcftern 2}ioIanben§, O^annt) (geb. 1807 ju ^tiin(i)en) unb Souife
(geb. 1805 ebenba), ermarben fidt) guten Dluf al§ ^^ianiftinnen. gannQ würbe

1827 bie ©attin be» 25iotiniften 3tnton SSo^rer unb als fo(dt)e bie ^IJtutter ber

au§gejei(i)neten ^^sjaniftin Sopl^ie 33ot)rer (f. Sb. III S. 83), Souife, ebenfalls

1827, bie ©attin be§ 5Bruber§ i^reä Si^roagerS 53tor 5Bot)rer. S)ie jüngere lod^ter

granjiita"^, 9tofine, geb. am 13. 5lpril 1785 ju 5Jtündt)en, mürbe üon il^rem

Cnfet Sanji im Glaöierfpiet unb (Sefang au§gebitbet unb trat einige ^e\t mit

(ärfolg alg Sängerin auf. 9lad^bem fie jebod^ am 30. •Jtoü. 1801 ben 'QJtüm^ner

^offd^aufpieler Sten^fif) gef)eiratt)et ^atte, ging fie jum S(^aufpiel über. 1830

mürbe fie penfionirt unb ftarb am 5. ^uni 1855 ju ^Mnd^en. ^^xt lod£)ter

(J^arlotte, geb. um 1802, ge!)örte Oon 1822 ab bem 5)lünd£)ner ,g)oftl^eater

at§ Sc£)aufpietfoubrette an unb mürbe 1848 penfionirt.

^of cp!^ Äürf c^ner.

^*cbf^ee: A?art 5tuguft S., 2lrdt)ite!tur= unb Sanbfd^aftsmaler
,

geb. am
27. ^uli 1800 ju S(f)miegel (^ßofen), fam 1807 nadf) ^Rünt^en, befud£)te im
3t(ter Pon 14 ^a^ven bie 2lfabemie

,
jeid^nete Figuren unter bem Sd^(adf)ten=

mater SB. o. ^obett, liiere bei Söagenbauer, malte Canbfdtiaften unter 2)itli§

unb S)orner unb Perfudt)te fid^ als .Rupferfted^er unb ü^iabirer im 2ttelier öon

Äarl @rnft ß^riftopl) ,lpe§. ^taä) einer fo grünblicfien Sorbilbung begann er

eine 9tei^e öon Söerfen in Steinbrucf unb Ütabirung, roeldt)e burdl) i^re betaillirte

Sauberfeit, burd) fi^lid^te '9iaturma|r^eit unb ^iftorifd£)e Ireue ben 'D^men be§

Äünftler§ ju @{)ren 6ra(f)ten. Stbfonberlid^eg Slugenmerf öerroenbete er auf alle

mit l)iftorif(^en Irabitionen in SSejietiung fte^enben Ueberrefte unb 5Jlerfn)ürbig=

feiten, jeid^nete 3lnftdl)ten, copirte 2)en{male aller 2lrt, in§befonbere bie älteren

33auten ^Jtünc^en». S)er Wagiftrat ber Stabt, ebenfo ber ^i[torif(^e SSerein

Don Cberbaiern erwarben eine mertf)öolIe Sammlung oon barauf bepgtid^en

Stquarellen unb ^anbäeidlinungen bes ^}J^eifter§. 3}iele§ baöon mürbe in Sta!l|l=

ftidl) herausgegeben, ö. bef(i)äftigte fid) aud^ mit 2)aguerrott)pie unb längere

3eit mit pl^otograp^ifcf)en 'Iteprobuctionen , botf) gewann aläbalb ber ^ünftler

unb 3ei(i)ner bie Cber'l)anb. '3tm fc^äßbarften finb feine :}iabirungen, weld^e mit

großer ^^in^e^t '^^^ (Smpfinbung fidl) im (Sebiete be§ tanbfd^aftlid^en ©eure ober

im ^umoriftifct)en x^ierbilbe („Sillo, ber .öunb al§ Solbat", 1828) bewegten;

feine wenigen Celbilber finb fteif unb trocfen; in feineu 31quareIIen Oerbanb er

öfters einen garten Ion mit ber ftiftorifcfien ireue , bodl) öerleitete il)n le^tere

!§äufig 3U fefjr nüchternen SSebuten. S)er nii^t nadl) 53erbien[t bea(i)tete 5lünftler
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U)U(^§ aügemaci) ju einem 9Jtenfc^enteinb unb ©onberüng aus, l^atte mit fd^toeren

©orgen p !äm^jen unb erji^tDerte jcIBft ben tüenigen ^reunben, tod^e fein an

l^erben (Srfa'^rungen i;eic^e§ ^tter erträglid^er ju madien fud^ten, it)ren ßiel6e§=

bienft, bi§ i^n am 13. ^unil877 ber Xob erlöfte, 3" feinen Beften ^Iquaretten

ge'^ören 27 „@nnnerung§6Iätter au§ 5Mn(f)en§ a^etgongen^eit" (im ^efi^c be§

sülagifttatS) ; 96 9lnficf)ten „3(Itt)aierij(^er ©c^töfjer, mäxlte unb ©täbte" (im

SBefi^e be§ ^iftoi*ij(f)en S3erein§ Don DüeiBaiern) naä) bcn im Slntiquarium ber

fgl. giefibenä Oon ^eter ßanbib unb beffen ©d^ülern auSgefüfirten äöanbgemälben.

31I§ 9iabii-ungen evfd^ienen: „S)arfteHung be§ engtifd^en @aiten§ in 5JlündC)en",

9 SStätter, mit 2:ej;t bon St)3otD§ft) (5Jtün($en, 5. ?l. bei .g)ermann u. ^axt^,

bie Originalplatten in (änglanb); „<Beä)^e^n componirte unb rabittc SStätter"

(^ünc^en 1827); 5 „Tcact)tftüife" (^ün(|en 1828 Bei ^ermann)
;

„(5e(i)§ Sanb--

j(^aft§ftubien nact) bev 5Mur" (1828). ^n ßittjograp'^ie gaB S. |erau§: „Album
Russe ou fantaisies dessiuöes lithograplieraent, d'apres xA.lex. Orlowsky" (^Riindien

1826), äWölT Stätter üerfd£)icbener 5(u§ruicr unb ©tra^enöerfäufer; „@ee=ßanb=

fc^aftSftubien" (ebenbaj. 1829); „'5Jlalerif(^e 2;o|jograpt)ie be§ Äönigrei(^§ Saiern"

(1830) in 73 ©tüden; eine „Sammlung malerif(f)er 33urgen unb gef(^i(^tli(^

merfmürbiger Saubentmale ber baierifdjen SJorjeit" (1844) in 12 SSIättern;

„Panorama tion 5ltt|en", gejeic^net öon gei-'b. ©tabemann (1841, in 11 SStättern

unb 6 S3ignetten); „S^urnau unb jeine Umgebung" (©d^to^ be§ ©rafen b. &ieä))

38 33Iötter. 2lu|erbem tiejerte i'. 30 ^nitiaten in öolafc^nitten p ben „^lt=

5!Jlünc£)ner 2Ba^r= unb Senfäeid^en" bon 'i^xan^ S^rautmann (1864). Sine

gro^c 3ln3a^l bon Sebfd^6e'§ 3f^Tiüi^9ert finben fi(^ al§ ©ta'^lftic^e in bem
breibänbigen 2Berfe: „S)a§ Äönigreidt) 23aicrn in feinen altertt)ümlidt)en

,
ge=

fd^id^tlidt)en , artiftifd^en unb malerifd^en ©dt)önt)eiten" (5)^ünd^en 1843 ff. bei

@. ^ran.V) u. f. to,

35gt. ^ilagter 1839, VII. 379. 9lacat)n§fi 1840, II. 450. 9lagler,

SJionogrammiften, 1858, I. 939, II. 122, IV. 232. 9leatenc^!topäbie, 9iegen§=

bürg 1869, VIII. 928. 9lefr. in Seil. 183 Slttgem. 3tg. 2. SuU 1877.

ßü^oto XII. 643. ©eubert 1879, II. 422. Dberbaierifd§e§ 3lr(f|ib 1879,
XXXVIII. 127-164 mit Sebfd^ee'§ ^orträt in Sic^tbrurf (wo ber erfte SSer=

fuc£) gemadt)t mürbe, bie über fieben'fiunbert Slätter ää^Ienben arbeiten biefe§

i)'öii)\i adf)ten§mert^en ßün[tler§ beiläufig ju orbnen unb ju berjeic^nen). @in
großer S^eil befinbet fid^ aucf) in ^FcaiUingefS „Silber = ®§roni! ber ©tabt

^Jlünd^en". ^tjac. ^oUanb.
:^CCCrf: :Suftu§ 2tmabeu§ 2., betannter 6om)3onift unb 3Jtufifteurer, geb.

am 23. ^uni 1789 ^u Sofenborf bei Söei^enfelS, ert)ielt in öeip^ig, roo feine

©ttern bi§ 1810 mo'^nten, ben erften ^J)tufifunterrid£)t
,

äuiep bom äantor ber

S'^omaäfd^ule , 5tuguft ßberfiarb ^JJlütter. Sereit§ mä^renb ber SBintermonate

1803 unb 1804 lie^ er fid^ öffenttidt) burdt) ben Sortrag ^l^ojart'fc^er unb
Seef^oben'fd^er ßlabierconcerte l^ören. ^Jtad^ boEcnbeten 9le(f)t§ftubien unb (5r=

langung ber Slbbocatur ertoadt)te bei i'^m bie Neigung 3ur ^Jlufif immer ftärfer,

fo baB ber @ntfct)Iu^ gur 9leife !am, fid^ ganj unb gar berfelben ju toibmen.

Son 1815 an nat)m er t^eoretifd^en llnterrid^t beim Santor ber ^reuäfc^ulc,

2^. SBcinlig in 2)re§ben, fpäter bei 2t. gieid^a in ^ari§, ber il^n breibiertet

i^al^r lang an feinem contrapunttififien Unterrid)t im ßonferbatorium 2;l)eil

nehmen lie§. ^m ^at)xt 1817 befleibete er bie ©teile eine§ @efang= unb 6labier=

Ie'§rer§ ber Jßrinjef[innen bon ßarolat^ in ©d^Iefien; 1820— 1822 ^ribatifirtc

er al§ ^ufi!lel)rer in $ari§ unb ging hierauf i^-amitienber^ältniffe roegen nad§

S)re§ben. 1824 tourbe er al§ ftäbtif^er Mufitbirector nad^ 2lad§en berufen, mo
er bi§ 1829 blieb, in mel(^em ^a'^re er fid^ in Serlin nieberlieB unb bafelbft

bi§ 1843 al§ ©efangte^rer beim göllnifd^en 9teal^®t)mnafium unb an mel^reren



Sed^teitner. 105

5pritiat = 3nftituten tüirÜe. ^amUicnüer'^ältniffe öeranta^ten tl^n im ^. 1843,

fi(^ abermals in S)re§ben niebexäulaffen, tüo er (Sefang» uiib ^ianoforteunterrid^t

ert^eilte unb am 28. Wäx^ 1868 ftarB. S)a§ öon ß. componirte ®oet:§e'fd§c

©ingfl^iel ,3ert) unb 33ätett)", mit ber bon bem S)i(i)ter eigen§ für ben 6om=
Ijoniften '^inäugeiügten ©i^lu^jcene, fam 1846 int 5Dre§bner §oitf)eater jur 2luf=

füt)rung. $ßon feinen anberen äöerfen jtnb ju erloä^nen: „Srauermotette auf

ben 2;ob ^rriebrid) SBil'^elm'g III." (Berlin, Srautioein), tiiete Steber unb SSalttaben,

öier <^efte ©efänge unb ©efangübungen für bie i^ugenb (Srauttoein), jtoei <Bo=

naten für ^ianoforte u. f. to. dürften au.

Sci^lcitncr: @eorg ;^olf)ann 's^., geb. am 1. 3lprt( 1764 ju ©erfauS in

^ifol, t 27. Dct. 1840, er'^iett in ber STaufe ben Flamen (Seorg; P. 3^o:§ann

l)ie^ er feit feinem Eintritte in'§ Ätofter ©tam§, metc^cr jebot^ erft in meit

öorgerücftem SeBenSalter erfolgte, ©eine (St)mnafialftubien legte er mit au§=

gcäei(i)netem Erfolge in :^nn§brucE 3urüc£; eben bafelbft trat er in ba§ bamat§

befte'^enbe ©enetalfeminar ein unb tourbe 1790 jum ^riefter gemeil^t. 3ta(^

Empfang ber priefterlidien äöei^en toirfte er t^eil§ al§ ©eelforger, tl)eit§ n)ib=

mete er fic^ bem Unterrid)te begabter Jünglinge in ©rammatü, 3ftl^etorif unb

5JJl)ilofopl)ie , bis er im 3. 1801 am ©Qmnafium in ^all eine ^InfteHung al§

5präfect unb ^rofeffor ber Ot^etori! er'^ielt. 3ll§ bo§ ®t)mnafium mäl)renb ber

geittoeitigen 33aiernl^errf(^aft in 2;irol aufge'^cben tourbe, erhielt er bie ©tette

eines für[tbifct)öftid)en.g)of£a|)lan§ in Sriren. S>a im ^al)re 1814 na(^ S5orüber=

Qong ber jerrütteten 3eiten ber na)]oleonif(^en ®emaltl§errf(i|aft bie fir(i)li(f)en 35er*

^ältniffe 2:irol§ georbnet unb mef)rere aufgel)obene geiftlidje ©tifte toieber^ergeftellt

tDurben, befanb er fic^ unter ben etften f^ünf, n)elcl)e in ba§ tisieberl^ergefteEte

6i[tercienferflo[ter ©tamS eintraten. 9ll§ 5)titgtieb beffelben legte er am 26. 51ob.

1817 im Seifein beS bamaligen @uberniolratf)e§ unb fpäteren 3^ürftbifd)ofe§

t)on SSrijen 5Bernl§arb Natura, fo mie feineS i^reunbeS, be§ ©ubernialrat^eS Ütapp

bie feierlichen OrbenSgelübbe ab, unb toibmete fobann ben Slufgaben be§ anföng=

licl) mit einer nic^t auSreic^enben S^^ öon .Gräften befehlen geiftlid^en ©tifteS

feine angeftrengtefte 2;f)ätigfeit , namentlirf) in ber ^paftorirung ber bem ©tifte

einberleibten ^Pfarren. (Srft in bem legten Sa'^re feineS SebenS toarb e§ i^m
toergönnt, fidE) bleibenb in ba§ ©tift gurüii^uäiel^en. 3föeiniat tourbe feine

5j3aftoration burd) eine lel§ramtli(^e Sl^ätigfeit unterbrochen; 1824 fup|)lirte er

bie Sel^rfangel ber 9ieligion§miffenf(^aft an ber ^nnSbruder Uniöerfität , 1826
lehrte er im ^rämonftratenferftifte 2Biltcn bie ^Jtoralf^eologie. ^m ^. 1840
feierte er am 20. 3lugu[t fein SOjä'^rigeS ^riefterjubiläum , am 27. Dct. be§=

jelben i^a'^reS tourbe er Borgens im Seite tobt gefunben. 2. toar auä) als

©(^riftfteKer t^tig unb lie^ 1820—1838 eine SarftcHung ber „Philosophia

theoretica et practica" in fünf Sänben erfä)einen (Logica 1820 ; Metaphysi-

caium disciplinarum Pars I: De universalibus. 1824; Pars II: De
Deo omnium rerum principio et fine ultimo. 1825; Pars III: Psychologia

1829; Philosophia practica: Jus naturae 1838). S)ie 5DarftelIung ber }3ra!tif(f)en

^pi^ilofopl^ie öermoc^te er nic^t me^r ju @nbe ju fül)ren; baS im 2)ru(Ie erfd^ienene

Jus naturae ift nur eine erfte ^Ibf^eilung berfelben. (5r ge'^örte feiner geiftigen

3fJ;i(^tung nac| ber burd) ^erculan Dberrauct) unb $l)ilibert ©ruber (35b. X,

©. 5) begrünbeten t^eologifdli^lj'^ilofop'^ifc^en ©c^ule an. S)er jmeite %f)dl feiner

3Jletapl)t)fif tüurbe burd) feinen OrbenSgenoffen P. i?afpar ©onnerer in'S Seutfdie

übcrfe^t: „9>otn Urgrunbe unb legten S'^eäe aller S)inge" (1839); ber lieber*

fe|ung ift ein intereffanteS 33ortt)ort auS ber S^eber beS 3of. ö. (SörreS öorauS*

gefdiidEt, toeldieS nebft einer allgemeinen ß^arafterifti! ber tiroler ©d|ule aud^

eine furje Ueberfdliau beS i^n'fialteS ber ©(^riften ßec^leitner'S bietet,

äöerner.
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l^cdincr: .^agpax 2., Sefuit, geb. 1583 ju 3f{ei(^en^att in ber (ärjbiöcejc

©aläburg, f ju i^tag am 31. 5Jlätä 1634. 6r lehrte tfieits ju i^ngolftabt, tt)eUS

äu 5Prag bie ipf)ilo|o|)^ie, bann burd) öier ^al^re bie SJtoral, burd) neun 3^at)re bte

fd^otaftifdie SL^eologie , enbüd^ über ätoei ^a^xt lang bie biblifi^e ©i'egefe. 6r
|c£)rieb : De praedicatione logica; De transmutatione ad formam absolutani, an
sit possibilis; De corpore sublimi i. e. meteorico; De anima vegetativa; De
corpore animali — fömmtlicE) ^u i^ngolftabt 1615 f. gebruilt. ^^fcrner : „Digitus

Dei in bivio, sive tractatus de Providentia Dei circa distributionem statuum"

(anontim, au§ Subn). be 5)}onte'§ äroeitem SSud^e De perfectione christiana)

1619 u. 1620; „Dissertatio tbeologica de renuntiatione successionis et dis-

positione bonorum, quam religiouum candidati faciunt" 1623', „Eutychi-Nesto-

riana ubiquitas tbeologica dissertatione impugnata, contra Theodorum Thummium
praedicantem lubingensem", 1624; „Tbeodorus Thummius analytice et libellis

duobus de Papa Auticbristo in typo descriptus", 1626; „Dissertatio tbeologica

de praedestinatione et reprobatione hominum", 1627; „Sodalis Parthenius sive

libri tres, quibus mores sodalium exemplis informantur", 1621; öermefttt 1628
(bie erfte 5lutlage toar anont)m).

35gt. De Backer, Biblioth. des ecriv. de la Comp, de Jesus V, 424 f.

;

^uxter, Nomencl. lit. I, 587; Stocket unb ütotermunb; Äatt SCßevner, @efd^.

ber apologet. u. :poIem. Sit. IV, 559 u. befjen ©efd). ber !atf). £i)eoI. in

S)eutfd)l. 65. ©tanonü.
!^CC()UCr: 2eon{)arb ß., ein fleißiger Zon'\^^n bei 16. Sat)i*'^unbert§,

über ben toir nenerbingg öortrefftidie Quellenarbeiten in ben 5!)^onat§^eiten für

^u[ifgef(^id)te er'^alten ^aben. 6r toar in ber erften ^älfte be§ 16. Sa'firf).

im ©tfc^t^al geboren unb f(^eint einer gelegentlid)en SCeufeerung gemä^ in ber ßan=
torei be§ .g)er3og§ 3Bilf)etm üon S3aiern in 9Jtünc£)en ©ängerfnabe getnefen ju

fein, wo er unter £)rlanbu§ be 2affu§' SDirection feine ©tubien gemadjt fiat.

1570 treffen tt)ir i^n at§ ©(^ullef)rer in 9iürnberg, mo er bereits al§ ßomponift
5Jlotetten unb beutfc^e ßieber "^crauSgibt, auc^ — toot nur be§ Sßerbienfteg

falber — eine ^}Jtotetten=©ammIung feineS einftigen 5Jleifter§ Drlanbu§ be 2affu§,

nebft ^Jleffen beffelben, fotnie bie breiftimmigen , bamalS fel^r beliebten Sieber

Sacob 9tegnart'§ fünfftimmig fe^t unb in 5flürn6erg öeröffentlic^t. S)iefe rege

2;i§ätig!eit öerfdiaffte tf)m balb bie 3tner!ennung feiner ^^^tö^^offen unb ber

®raf @itel griebrid) öon ^o:^enäoIIern lie^ il^n bur(^ feinen 9iat^ unb 9tec^t§=

anmalt ^o^onn Sre^el äu fid) auf fein ©d)Io| jum 33efud)e einlaben, mo er

\^n gaftfrei aufnahm unb rcid) befd)enft entließ , mie un§ S. in feinen ^Keffen

öon 1584 felbft mittf)eilt. 9Iu§ biefem SSefud^e entfpannen fi(^ Unter^anblungen,

tl§n aU 6a|)ettmei[ter nad) .§ed)ingen ju getoinnen unb ßediner^ä Icbi)after ®eift,

ber an ber ©d)ulmeifteret in 5^ürnberg mol menig @efaHen fanb
,

ging fd^nell

barauf ein, fo ba^ er bereite in bemfelben Sai)re (1584) at§ „mo^lbeftattter

SapeEmeifter" be§ ©rafen (äitet griebrid) fungirt. S)o4 £ed)ner fd)eint l^icr

ni(^t gefunben ,5u l^aben, toa§ er erwartete, ober er tie^ ft(^ in ber bamatS fel^r

abhängigen unb einem Siener gleid)fommenben ©tettung ju Ungeprigfeiten i)m=

reiben, furä, nad§ Slblauf faum eine§ ^a:^re§ entfernte er fic^ ^^eimUd) öom
©d)loffe ;^e^ingen unb fud)te eine anbermeitigc ©teHung. ®a bamal§ in S)re§ben

bie furfürftüc^e ßapeEmeifterftette ertebigt mar, fo beroarb er ft($ äunädift um
biefe, fud)te aber tior 9lIIem mit Söeib unb ,f?tnb beim .^erjog öon äöürttemberg
in Tübingen ©d)u^. ^ier lie^ tf)n ber ®raf burc^ einen gemiffen 5]3eter ®ab=
met)er, ©tabtfdireiber , auffu(^en unb ^ur 'Jtüdfel^r bemegen. i)a§ ©(^reiben,

melt^eä (Sabmet)er bem S. öom (Srafen überreii^te, ift in einem freunblid)en, faft

bittenben 3:one abgefaßt (f. 5!Jtonat§t). f. HJlufifg. I, ©. 185, fomie man bie

folgenben ©(^reiben ebenfall§ bort abgebrudt finbet). Sed§ner'§ 5tntmort aber,
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loae fe^r ju feinen Ungunften fpric^t, ift ^od^ja^renb unb fe^t alle StücEftc^t

gegen feinen ^oiiigejieHten ^ean bei ©eite; ol^nc einen triftigen (Srunb feine§

Sntn)eid)en§ anzugeben, befielet er nur barauf, baß er niii)t nöt§ig ffobe, um
feinen Slbfc^ieb cinäufommen. S)er @raf griff nun ju (Segenmitteln, unterri(i)tete

ben A?urfürft Don Sac^fen öon bem @nttt)eict)en Se(|ner'§ unb bemog jenen, ben

il^m fonft fo gut empfof)Ienen !(?.
— ber ^erjog öon Söürttemberg , ber -^erjog

Sßit^etm öon Jßaiern unb OrtanbuS be Saffu§ rooren beim Äurfürften ju fünften

Sediner'» eingetreten unb f)atten i^n fdiriftlidE) empfo!^len — nic^t auäuftetten.

2lud§ ein ©(^reiben bei ©rufen an ben 5[)^artgrafen üon iBranbenburg in ber=

felben Slngelegen'^eit bett)af)rt ba§ föniglic^ fäd§fifc£)e |)auptftaatgar(i)iö auf.

C'. fa'^ fid^ fo üon allen ^odifüegenben planen Derbrängt unb mu^te gufrieben

fein, ba^ i{)n ber ^er^og Don 2Bürttcmberg in 2)ienften bel^iclt. ^ier la|t fit^

feine Xi)ätigfeit bis in'g ^a^x 1590 Derfolgen , Don ba ah Derft^minbet aber

jegliche <Bpnx, fo bafe man ni(f)t irre gei)en mirb, menn man feinen itob in biefe

3eit fe^t. i]. l^at in attcn ^Uiufifformen äöerfe ^interlaffen , Don ber "iDleffe bi§

3um fteinen Siebe unb menn er au(^ nic^t bie l^öd^fte Staffel be§ 9lu^me§

errei(f)t ^at
, fo finb feine Söerfe met)rfact) aufgelegt unb Dielfac^ Derbreitet ge=

njefen, tcoDon je^t nocl) bie auf öffentlid^en Sibliot^efen üori^anbenen @jemptare

Äunbe geben , bie in gan^ 2)eutfii)lanb , Dom ^öi^ften Ü^orben bi§ jum tiefften

©üben, in Cft unb Söeft 3u finben finb. Sie Ü}^onatöl)efte für 2Rufifgefc^i(i)te

geben im 10. SSanbe ein SJer^eic^niB feiner S)rucfe mit Eingabe be§ ^nmteä
unb ber f^unborte; man erfennt baraue am beften bie einftige ^Beliebtheit £ec^=

ner'l. 3lu($ in ber jüngften ^eit finb einige feiner @efänge n)ieber Don O^euem

l^erauggegeben, barunter befinbet fic^ aud^ bie fe(i)§ftimmige @elegen'^eit§corapofttion

an ben ^urjürften Don ©ad^fen, bie i^m l)elfen follte, ben fdd^fifd^en 6apeümeifter=

^joften 3U erlangen: „Saxoniae Princeps Augustissime salve" (2)1. f. 5IJI. I,

5lr. 12), bie aber tro^ i^rer Dortrefflic^en 2trbeit ben 3^'^'^ "ic£)t ecreid^te.

$efonber§ intereffant unb leljrreict) finbe irf) aber bie fünfftimmige 33earbeitung

ber 9legnart'f(^en breiftimmigen Sieber, Don benen bie 9Jtonat§;§cf te , S3b. VIII,

SSeilage ju ©. 56, einen ©a^ neben bem Ütegnart^fc^en be§ 53ergleid)e§ l)alber

bringen: „D^n bicJ) mu^ ic^ aEer ^reuben ma^en". 2)a§ ift ni(^t naii) t)eu=

tigem SSegriffe ein Sirrangiren beg breiftimmigen ©a^e§ in einen fünfftimmigen,

fonbern eine DoHftänbig neue Bearbeitung. (S§ ift als roenn ätüei baffelbe

Z%tma bearbeiten unb ,Seber einen Dotlfommen neuen (äinbrucf feiner 2trbeit

erhielt. 5Jlan erfennt barauS am 3Seften, mie gemanbt bie 9llten in S3el)anblung

i'^rer ^lotiDe toaren unb ba^ i^re ©tärfe nid^t in ber ©rfinbung neuer unb

rei^DoHer 2!^emas beftanb, fonbern in ber 23el)anbtung unb 23enü^ung eine§

2JlotiD§. 31 ob. gitner.

SedjUCr: ^eter S., Senebidiner, geb. am 7. ^Jlära 1805 ju ^pfaffenl^ofen

in Baiern, t am 26. ^uli 1874 ju ©c^et)ern. S. machte feine t^eotogifdlien

©tubien äu 5Jlünd£)en, löfte bort 1829 bie t^eologifc^e 5[]rei&frage unb mürbe

barauf jum S)octor ber 2;t)eologie promoDirt. 'Jtadjbem er an mehreren Orten

in ber ©eelforge t^ätig gemefen , trat er 1839 in ba§ Don .^önig Subroig I.

mieber l^ergefteEte Benebictinerftift ©d^et)ern ein unb tourbe bort 1843 ^rior.

1847 ging er mit bem P. Bonifaä SBimmer nacl) ^torbamerifa, mo bie baierif(^en

Söenebictiner ba§ ^lofter ©t. Sßincent in $ennft)lDanien grünbeten. 1851 nad)

©d^et)ern prürfgefe^rt , blieb er bort ^Pvior unb ÜioDijenmeifter bi§ ju feinem

Sobe. S. grünbete 1832 al§ Somcaplan in "Jluggburg mit feinem Kollegen

Slnton ©(i)mib bie 3£il)<^i-'ift „©ion". ©päter l)at er eine gro^e ^o^\ Don

a§cetifd§en unb erbaulicl)en ©dl)riften Derfa^t, audl) ein „5Rartt)rotogium be§

3Senebictiner=Drben§", ein „Seben ber heiligen au§ bem Drben ber ßapu^iner",

3 35be., 1863— 65, unb mehrere Biograpl^ien Don .^eiligen, ©in Don i^m
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auSgeai'Beitetcr populärer SSibelcommentar ift erft 1881 mit einer 9}orrebe bc§

2l6te§ SBimmer in ©t. 53incent ber5ffentti(i)t toorben (S)ie ^l. ©dEirift be§ 91.

%., 1 33b.; 51. 2., 1. Sanb 1881).

Sitt. ^anbttjeifer, 187-1, 240; 1878, 489. Üteufd^.

Scrfüdincr: -§an§ ober ^Dl)anne§ 8. (Sefifüd^ner) Pon 9türnl6erg,

toar ein berühmter f^e^^tM^rer be§ 15. Sa'f)rf)unbert§ ; er öerfa^te, niie er felbft

erjäfilt, im ^. 1478 eine Slnteitung 3ur fyec£)tfunft, bie 3um größeren %^tiU

in beutf(i)er ^roja ift, baätoijcEien aber in SJerfen; unb ^lüar finb e§ gereimte,

fogenannte leoninifd^e §ejameter, bie jebocE) äiemticf) fc^Iedit gcrat^en finb. ©ein

S3orbilb toar ber ettt)a§ ältere Sic^tenauer, bei bem bie gleiche ^ifiiiung profa=

ifd^er unb poetifd^er ^^orm fid§ finbet. 6r berfa^ fein 2Ber! mit ^Ibbilbungen,

bie bie jebeSmalige ©tettung unb Haltung ber f^^ec^tenben barfteüen. ^n ber

^eibelberger .^anbfc^rift ift am ©c^lu^ ein Iateinifd)e§ 3ueignung§fc§reiben be§

SSerfafferS an bcn ^Pfat^grafen ^t)ilipp beigefügt, tt)et(^e§ in einer anberen .g)anb=

fd^rift unb in Sruden be§ 16. ;Sa^r{)unbert§ fi(^ beutfdE) finbet, bod) ift ba§

ßateinifct)e tt)ol ba§ Original. äBir erfe'^m baraug, ha^ S. jur 3eit ber S5er=

faffung feine§ 2Berfe§ in .g)er3ogen=2lura($ lebte.

35gl. ^Jla^mann im ©erapeum, 5, 50 ff. ,^. 35artfd§.

Sccicrc: S!aPib 8, geb. 1680 in Sern, t 1738 in granffurt. ^n feiner

3}aterftabt 3um ^.Haler gebilbet, tam er 1698 nac^ granffurt a9Jt., too er

bur(^ feine 93ielfeitig!eit 2Iuffel)en erregte, inbem er Oel=, 5Riniatur= unb <Bä)xml^=

färben mit gleid)er ®ef(^icElid)!eit ju be^anbeln »u^te. S)ie Sanbgrafen @rnft

gubtüig Pon S)armftabt unb Äarl Pon Gaffel befd^äftigten i'^n; ber te^tere lie^

ben .^ünftler nac^ 5|}ari§ reifen. Son ba l)eimge!e'^rt, arbeitete ß., mit 3lu§=

na'^me eine§ jtoeiiälirigen Slufenf^altS in Sonbon 1715—17, bi§ an fein 6nbe
ol§ Porträtmaler in f^i-'Q^^^lurt. 9Jle|rere feiner 58ilbniffe lüurben geftod^en.

(Sminner, i^unft unb Äünftler, ©. 248. ©trief er.

^ttO(\: Äarl Submig @bler P. S., preu^if(^er Generalmajor, 1753 ge=

boren, 1766 in ben S)ienft getreten, !am al§ fenntni§reid§er unb gebitbeter

Offizier in ben (Seneralquartiermeifterftab , madt)te in biefem al§ ^Rajor bie

3t'§eincampagne mit, ertnarb Por ^Jlainä ben £)rben pour le merite, marb 1802
3um ßommanbeur en chef be§ @renabiergarbebataiÖon§ ernannt unb bei 9luö=

brud^ be§ ilriegeS Pon 1806 mit bem ßommanbo ber Gruppen in SBeftfalen

betraut. @r befa^ ba§ bcfonbere 58ertrauen be§ Äönig§ unb l)atte in ber 3lrmee

einigen 9luf; ha unter feiner öeitung eine 1805 in 22 33lättern l^erau§gcgebene

gute ^arte Pon Söeftfalen oufgenommen toar, l^ielt man il^n für bie il^m ge=

ü3orbene ©tettung für PorsugStoeife geeignet. 6r erfüttte inbe| bie Pon i'^m

gel)egten ©rtoartungen toenig. 9lm 2. Dctober in ^Jlünfter angefommen, empfing
er Pon S3lüdf)cr am 9. bie 9lad^ridC)t Pom SSeginn ber f^einbfeligfeiten unb bie

Söeifung, offenfip öor^ugelien; faum ober l^atte er fidt) angefdC)idEt , biefer 3u be=

folgen, fo trafen 9iad^ri(|ten Pon ben ©reigniffen be§ 14. unb ber ^ßefe'^l für

tl)n ein, nad^ ber @lbe 3U marfc£)iren. 6r fe^te fid^ ba^er nad§ biefer 3li(^tung

in 9Jlarfd), fürc[)tete aber, jenen ©trom nid^t ' mel)r ju erreichen, ging nad^

Hameln unb bejog ^ier am 24. ein Sager. ^n ber fyeftung commonbirte
©encral p. ©d^öler, gan^ in ber 9iäl)e berfelben ftanb au^erbem @eneral
P. .^aglen mit einem SruppencorpS ; aKe brei 9Ibt^eilungen, gegen 10 000 9Jlann,

tl^eilten fortan glei($e§ ©cf)idEfol unb für alle gemeinfam begannen fd^on am
10. 9loPember nac§ gan^ unbebeutenben ©efeciiten, bie Unter'^anblungen mit ben
am 7. Por ber ^^eftung erf(^ienenen gfran^ofen. SBenige 2age fpäter Perlegte

ß. be§ fd^led^ten Söetter§ wegen feine 2;ruppen au§ bem Säger in bie ©tabt
unb fd^ien aunäd^ft an eine ernfte S^ertl^eibigung ju beuten, balb aber würben
bie unterbrociienen 3}erl)anbtungen Pon neuem aufgenommen unb fd^on am
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20. beffelbcn 53lonat§ gingen bic preuBtjt^en i^n^xex, hmä) General (Sabatt)'i

^lujtreten öoEftönbig eingefc^üc^tert , eine Kapitulation ein, äufolge bereu am
22. bie in Doüfommeuem SSevtf)eibigung§juftaube befinblirf)e, mit aüem SSebaxf

tt)enigften§ uo(i) für einen 5!Jtonat auf ba§ rei(^lic^[te öerfe^ene geftung, o"^ne

bafe fie über^^aupt angegriffen war, 6000 geinben übertiefert werben follte,

toetc^e nur über wenige^ f^etbgefd^ü^ üerfügten. S)ie ©olbaten follten !rieg§=

gefangen nad) granfreid^ gebrat^t, bie Dffiäiere auf ßfirenroort entlaffen werben.

2luf bie 5k(^rid§t f)ierbon brac^ unter ben Gruppen ein Meuterei au§, bic

3Jlanufrf)aften jerftreuten fi^ ^umeift unb bie g^ranäofen rücEten o'^ne Weitereg

ein. §. Würbe nic^t weiter öerwenbet unb ftarb ^u Berlin am 14. Februar

1829.

«. ö. 3eblife, ^:pant^eon be§ preui ^eereg, II, a3erlin 1836. — 6. ö.

ppfner, S)er A?r'ieg öon 1806 unb 1807, II, 2. Sluflage, Berlin 1855.

5iJoten.

i^ecoq: .^art d^^riftian ©rbmann ßbter ö. 2., föuiglicf) fäd^[if(i)er

©eneraUieutcnaut unb commanbirenber ©enerat, geb. ben 28. Dctober 1767 ^u

Morgan, trat bereits in feinem 13. ^af)xe in bie föi^fifd^e Infanterie, in ber

er am 30, 5Jtat 1800 jum 5Jtajor ernannt Würbe, ^n ben gelb^ügen 1806,

1807 unb 1809 fämpfte er mit SluS^eid^nung ; warb fd^on am 22. ^ebr. 1810

©encraUieutenaut unb er'^ielt 1812 ben ^Befe^t über ba§ nai^ ^ftu^tanb mar=

f(i)irenbe fäd^ftf(f)e Sorp§. 3lu(^ 1813 warb if)m ba§ Gommanbo über bie neu*

formirten fdc^ftfcfien Slbt^eilungen anbertraut, mit benen er bei ©ropeeren unb

^ütetbogf foc^t; ebenfo ftanb er 1814 an ber ©pi^e be§ in ben ''Jheberlanben

tjerwenbeten fä(i)fif(i)en Kontingentes. 5Jlit @ifer wirfte er für bie 9tü(ffe|r beS

in ©efangenfc^aft gehaltenen Königg i^riebrid^ Stuguft, o^nc ba^ feine 33e=

mü^ungen ©rfotg f)atten: er würbe im (Segent^eit genötljigt, bie SIrmee ju Per=

taffen unb nai^ ©ai^fen ^u gef)en , bon wo er erft nad^ poÖ^ogener 2;t)eitung

be§ 's3anbe§ wieberfe^rte , um nunmehr auc^ bie Trennung ber Strmee ju t)ott=

3ief)en, welche ft^were Slufgabe er mit ©efc^icf unb Umfid^t jur 9tu§fü'§rung

brad[)te. ^ad) wieber^ergeftetttem ^r^-'ieben warb 5. 3um commanbirenben

©enerat ber Strmec ernannt, um bereu 'Jteuformation er \\ä) in l§o{)em ©rabe

öerbient mai^te. ©ein 2:ob erfolgte am 30. ^uni 1830 ju SBrig im Kanton

SBatlig, auf einer iJteife na(^ bem füblict)en Italien. SBintler.

^t 2)a^U: 23ictor Ö. (Sie 2)at)n), SSut^^änbter unb 5ßucf)bru(ier ^u

©ent im 16. ^a^r^uubert. Siograpf)ifcC)e ^lad^rid^ten über ij)n feljten gönäüd^.

2l(g S3uc§f)änbler tritt er äuerft im ^. 1540 auf unb tie^ feine SBerlagswerfe,

wetc£)e au§fct)lieBlicf) nur aug einer einzigen Gattung: ^Jtünstafeln über S3er=

f)oItniB unb 35erg(eicf|ung ber @elbforten nebft fotd)en über bie @ewi(ä)te unb

'^la^t beftanben (ogt. aud§ Sambred^t, i^oi^ocug), in ber 9tegel in ber Dfficin

beg ^:t5eter be Ket)fere (ögl. SSb. XA'. ©. 696) ju @ent ^erftetten. Üiac^ ben

^orfd^ungen neuerer belgif(^er ^Bibliographen war eg 2. aud^ fetbft, ber nament=

lirf) 3U feinem „Manuel des Marchands" bie üortrefftic^eu ^Jlünitafctn, womit

biefeg 33u^ auggeftattet ifl, gefc^nitten ^at. ®a inbeffen biefe ^ubücationen

mit großen Kofteu öerfnüpft Waren, wenbete er fi(^ bittlid) an htn Center

^agiftrat um einen 3u!<^wB' ^e^' i^tn aud^ 1542 bewittigt würbe. 2Ug aber

bie 2öerfftätte .ftetjfere'g im S- 1548 ober 49 ju arbeiten aufhörte, errid^tete Ö.

felbft eine 58u(i)bruc£erei unb ju biefem 3iDt(ie unterftü^te il)n nod^malg bie

ftäbtifi^e 33e:^örbe im ^. 1551, boi^ ging aug feiner eigenen 2)ruiierei, fo biet

befannt, nur ein einjigeg 33ud£) f^erbor, bag jwar mit einer ^a^rjat)! nic^t ber=

fefien ift, jebocf) bag aug SSrüffet batirte ^t^ribileg bom ^. 1552 enf^ött. ©ein

S3u(i)laben befanb fic^ anfänglicf) .,by Tsrepen huus (©tabt{)augj inde Saysteghe
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by de gülden liandt", fpäter aber, al§ er eine 2)ruiierei errichtete, Bejog er eine

anbere 2öo!^nung „naest der Glocken by Beelfroit". 9ltte Sudler, \ütlä)i

feinen ^flamen tragen, gehören 3U ben größten ©eltenfieiten unb wir nennen öon

feinen 33ertag§artifeln : „Der Cooplieden Handbouxkin", 1540, 1546, 8'';

„Le Manuel des Marchans moult vtile a trestous", 1545, 16*^ unb „Kaiengier

meter Eualuatie van allen gauden ((55ulben) ende zeluezen penninghe . . , .",

0. S. 16"; fein Srucfujerf ift betitett: „Een dobbel cyfer rekebouck zeer pro-

fitelic . . . .", am @nbe: „Ghepret te Ghedt by Victor de dayn ghezworen

boucprenter . . .
." unb in fran^öfifc^cr @pra(i)c: „Imprimö a Gand par Victor

le Dayn ....'. S5on feinen beiben Warfen au§ ben 3fa^i-*en 1545 unb 1552

trägt bic crftere aU Unterf($rilt auf einem fliegenben Sanbe bie Söorte „Sans

de Dayng".

SSanbev'^aegtien, Bibliographie Gantoise, I. 94—97.

^. grand.
Sebbcrijofc: J?onrab äöil^elm ß., gel^. 9tegierunggrat^ unb 5Director

be§ .§oiar(^it)§ in .ftaffel, geb. am 21. 2)ecember 1751 in §anau unb t am
19. 2)ecbt. 1812 in Raffet, roar ber <5o^n be§ <Sut)erintenbenten, Sonfiftorial=

rat|3 unb Oberfjofprebigerg 3fot)onn ,^onrab S., ber \iä) buri^ feine 5prebigten

fo auszeichnete, ba^ i^n ber ßanbgraf SBif^elm VIII. bcüorjugte unb i^n öon

^anau nac^ Raffet jog. Unter feinen fieben ^inbern öon feiner smeiten f^rau,

S)orot^ea ©lifabef^, einer geborenen 5pfann!u(^e, n)ar unfer .«onrab Söit^elm

ha^ iüngfte. SSon frü'^er Sugenb an unterrid^tete i^n fein 9}ater felber. 5lt§

bie ^flniilie öon .^anau naä) Raffet öerfe^t öjurbe, befudjte er bie ße^^rftunben

einiger ße'tirer an ber (5tabtf(i)u(e, jeboii) nur furje 3eit. .^ierauf ffiat it)n fein

S5ater ju einem Sßettcr, bem Pfarrer ßebbcr^ofe in £)bern=5tul. .^ier blieb er,

gut öorgcbilbet, bi§ jum Sa§re 1766, befu(f)te at§bann ba§ Collegium Caro-

linum in .Gaffel unb tonnte fc^on Oftern 1769 bie Uniöerfität ^JJlarburg be=

gießen. 5ln bem .^anäter ,pombergf fanb er einen '•IRann, ber öäterltdf) für ben

jungen ©tubenten forgte. @r ^atte ba§ Stubium ber Üted^tSgelel^rfamfeit er=

tDät)lt. (5§ njaren tü(f)tige Männer, bie it)n förberten. Dftern 1772 t)Drte er

in ©öttingen bebeutenbe ^ßi^ofefforen , wie SSöt)mer , Slaprot^, ÜJteifter, ^ütter

unb ö. @et(f)on). ©d^on im Januar 1771 öertor er feinen 35ater burrf) ben

Zoh, unb bie 5Jlutter war nid^t im ©taube, bie weiteren Soften aufzubringen.

6r öerlie^ Oftern 1773 ©ijttingen unb unterwarf ftc^ ber i^^rüfung ber Tlax=

burger ^uriftenjafuttät. ©c^on im i^a^rc nadj^er Würbe er burd^ 35ermittelung

feines öäterlidtien i^reunbcS ^ombergt 9lfftftent bei ber ^Jtarburger Uniöerfität§=

bibltot"t)ef. S5on bem @e^atte aber fonnte er unmöglidf) leben. Söurbe er im
^. 1774 2lr(^iöar bei ber -Jiegierung in Raffet, fo finben wir i^n im ©ommer
1784 alg '^rojeffor be§ bürgerlichen unb be§ ©taat§rec[)t§, wie audt) ber beutfc^en

9iei(i)§gefdt)ic^te am Collegium Carolinum. @r War ein burdt) unb burdf) gebilbeter

5Jlann, ber feinen '4^often ganz unb öott auSfüEte. @§ finb eine W.en%t ©dEiriften,

bie au§ feiner begabten i^thex '^eröorgingen, t!§eil§ in lateinifd£)er Spraci)e, bie

er gut fcfirieb , t|eil§ in beutfd^er ©praäie erfd^icnen. 33efonber§ warf er fid^

auf firc^enred^tlii^e fragen. (5in "i^rofeffor 5Robert in lUtarburg l)atte in einem

^Programm behauptet, ba^ bie äußere unb öffentlid^e 9tu^e ber eöangelifd^en

^ird^e nid^t erfd^üttert Werben fönne, Wenn mit ben bisher angenommenen ft)m=

bülifcfien 33ü(^ern eine 95eränberung öorgcnommen werbe, unb ha^ ber ßanbe§=

l^ert traft be§ il)m juftcl^cnbcn jus reformandi ba^u bered^tigt fei. Sawibcr
fd^rieb S. : „Super jure prineipis circa mutandos libros, quos dicunt symbo-
licos", 1775. SBoburi^ er aber 3U feiner 3eit einen geaditeten "ildamen in feinem

S5otertanbe erlangt f)at, ift fein SSud^ : „^Beiträge zur S5efdf)reibung bc§ l?irdt)en=

ftaate§ ber ,^effen=^affelfcf)en ßanbe", 1781. S)iefe fo nü|lic^e 3ufammen=
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fteltung ^at nut ein ^Jlann öon feinem ^^tei^e unb fetner Umftd^t 16etoer![teIItgen

fönnen. ©eine man(f)ei-Iei ©utaditen unb ©(^tiften fammelte er unter bem
Eitel: „kleine ©ciiriften" in 3 Sänben. ©ein Sanbe§t)err SBiltjelm IX. l)atte

fein „g)effen^.ffafjelif(i)e§ .ffird^enred^t" Qnäbig autgenommen, fo bo^ er glaubte,

feine gefammelten ©(^riften if)m bebiciren ju fotten, unb ii)m ben ©egen beS

2inmä(f)tigen p toünfc£)en. ^n ber 33orrebe äu biefem Söerfe jagt er Befcfieiben,

ba^ gegrünbeten ^ritifen 9Hemanb teiHiger fein G^r lei^e, al§ er, er '§alte e§

mit bem Patriarchen be§ beutf(i)en ©taat§rec^t§ (^o^. ^afob 5Rofer), toetc^er

fagc: „@id) an ?Inberer getitern fi^eln, ift läppifc^. ©etber o'^ne fje^ler fein

tooücn, ift tt)örid§t. 3lnberer geiler tabetn, ift eine f(^tecf)te Äunft, eine befto

größere hingegen, e§ beffer 3u machen". @§ tä^t fic^ benEen, ba^ ein fo fotiber,

ted^tfc^affener g^arafter, roeld^er, raie feine @[tern, feft ^iett an bem Sefenntniffc

ber Äiri^e, ba§ burc^ bie franjofifc^e ületjotution unb bie f^reigeifterei ^erein=

bre(f)enbe 35erbert)en f(^tDer füllte unb fid^ md)t enttiatten tonnte, ein 3eugni^

toiber ben in Äirdie unb <Bä)uh auftaud^enben Unglauben abzulegen. @r t^t
bie§ in einer Srofd^üre , bie noc^ ^engftenberg einmal in feiner ©oangelifd^en

Äird^en^ieitung al§i ein f(^öne§ 3^"9"^B ^eröorge^oben "^at.

©trieber, @ef(^iif)te |)effif(i)er (gelehrten unb ©c^riftftetter, 33b. YII unb

folgenbe. S)ut)ftng, ^innalen ber ©efe^gebung in ben .Vlurt)cffif(^en öanben,

58b. IL £ebb er'^ofe.

i^cbcbour: ^arl griebric^ ti. 2., faiferlic^ ruffifi^er ©taat§ratl) unb

glitter me^^rerer f)o^en Orben, mürbe im ^. 1786 ju ©reif^malb geboren, ba=

felbft fc£)on in feinem 19. Öebengjafire at§ au^erorbenttic^er ^rofeffor ber 55otanif

unb S)irector be§ botanifc^en @arten§ angefteltt unb in feinem 25. '^eben§jaf)re

ali orbentli(f)ei- ^^^rofeffor ber Sotanit , 3Jlineralogie unb 3oologie
,

foroie al§

S)irector be§ botanifd^en ©artend narf) 2)otpat berufen, öon mo er nadt) 20iäl)r.

SBirffamfeit al§ 6meritu§ fdf)ieb, um unter 33eibet)altung feine§ @ef)alte§ fein

geben in Seutfd^lanb ber äöiffenfd^aft äu mibmen, inbem er auerft .^eibelberg,

bann ^ünd£)en p feinem Söo^nfi^ ermä^tte; ^ier ftarb er am ^fleröenfieber am
4. ^uli be§ 3af)reä 1851. ©einen l)crüorragenben miffenfc^aftlid^en 9luf be=

grünbete fid£) S. äunädf)ft burd^ bie in ®emeinf(|ait mit 6. 31. 5Jlet)er unb ^Itej.

b. S3unge in ben 3lltai unternommene Steife unb bereu miffenfd^aftlid^e 23ear=

beitung („Flora altaica", bearbeitet öon 2., 6. 21. ^TJlet)er unb 311er. ö. Sunge),

gan3 befonber§ aber buri^ ba§ ^Jauptioerf feine§ !s3eben§, todä^c^ erft nai^ feinem

Sobe burd^ bie SJlunificenj ber rufftfdl)en SHegierung beenbet mürbe, bie „Flora

rossica", eine burd^ gteiB imb ©emiffen^aftigteit ber Bearbeitung ^öc^ft au§=

geäeicf)nete öeiftung auf bem ©ebiete ber gloi-'tftit- — @ine inbifd^e ^IRelantl)inceen=

gattung benannte 9tot^ nac^ 2., bann auc^ Sinf eine Umbellatengattung, bie

jebod^ mit ^^ragium ^ufammenfättt. gtuffom.

^cbebur: 3luguft Subroig greil^err ü. S. ift feinen ßltern, bem *Präft=

beuten ber Ärieg§= unb Somänenfammer ju §amm unb beffen ©attin, geb.

f5freiin ö. ®ör3=2öri§berg , al§ ber ftebente Don neun ©ö^nen am 18. ©eptbr.

1776 ju ^amm in SBeftfalen geboren, i^n bem ©tifte ju ©d£)ilbef{i)e , bem

2öo|nfi^ äroeier meibliifier Slnöermanbten , exijidt er feine erfte ©r^ieliung unb

tourbe für eine Siöillaufba'^n beftimmt. S)oc^ gelang e§ if)m balb, bie @in=

toilligung pm Eintritt in ba§ |)cer ju erlangen, bem er bann, gleich fteben

feiner Srüber, mit Seib unb ©eele 56 i^a'^re ^inburd^ angehörte. 3unä(f)ft

tourbe er in bie Siften bei in ber 3lltmarf garnifonirenben 7. ^ürafficirregimentS

eingetragen, ju meld)em er am 19. ^ai 1792 einberufen mürbe. 5lt§ er nad^

fd^toercr .ftranf^eit Slnfang ^uni in ©aljmebel eintraf, mar ba§ 9iegiment be=

Tcit§ nad^ bem üt^eine abgerücEt. 6r tourbe nun beim S)epot au§gebilbet unb
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mai-fc^irte im S^anuar 1793, unterbefjen aum gotnet Beförbert, mit einem
ßommanbo bem ütegimente naä), mlä)e^ bei main^ ftanb. grft ber 14. ©ep=
tember, bei- Sag öon 5)3irmafen§, führte ba§ ^tegiment in§ ©efeiit , boä e§ mit
l^ol^er 5ru§,^eid^nung beftanb; e§ na^m 13 ieinblidie ©efd^ü^e (bie e§ fortan im
©ieget jü:§ite) unb e§ toar £. öergönnt, öon biefen Xrop^äen ätoei ©efi^üfec
^erfönlict) au erobern, ^m SSerlaufe be§ @efed^t§ tourbe er mehrmals unb jum
S^eil |ef)r ]ä)Xotx öertounbet, fo ba^ er fid) erft jum gfetb^uge bon 1794 toieber
bem gie^iment anftfilieBen fonnte. ^aä) gefd^tojfenem f^rieben (ju Sajel) mit
bem giegiment ^ur S)emarcation§Iime nat^ äöeflfalen commanbirt, t^at S., ge--

trieben öon bem Serlangen nac^ p^ercr geiftiger 2lu§6itbung, ben ungett)5§n=
hrf)en ©d^ritt, auf ein ^af)x Urlaub au erbitten, um in ©öttingen ftubiren au
!önnen. 9lnfänglic^ fi^roff abgetoiefen unb auf ber Uniberfität mit ^i^trauen
em|)fangen, fe^te er toä) fein SSor^aben burc^ unb ftubirte mä^renb be§ i^a^reS
1800 auf ber (Seorgia=2tugufta, öon too er in bie g^rieben§garnifon aurüdEfe^rte
unb fxc^ mit @ifer bem ©ienfte toibmete. ^n ber 6am|)agne bon 1806 ^atte
er ba§ Unglütf, bei 2luerftäbt gefangen au toerben. Sluf bem ^JJlarfc^e nad^
f^rantreicf) entfprang er in 5)led§terftebt bei @ot^a bem £ran§^orte unb getaugte
nac^ unge:§eueren 2lnftrengungen unb «ölü^^falen nad^ Srabemünbe, bon too er
\iä) am 18. giobember nad) giuBIanb einfd^iffte. ©ort aber toarb er 4 2öod§en
l§tnbur^ at§ Slrreftant feftge^alten unb gelangte erft gegen Söei^nad^ten toieber
in§ ajaterlanb. ^n Königsberg l^atte er ben SSoraug, aur Sienftteiftung beim
giegiment ber @arbe bu 6orp§ commanbirt au toerben, rao er balb ©elegenl^eit
fanb, fi^ bei bem felbftänbig ausgeführten Ueberfott bon Sialototbo fe^r auS=
auaeid^nen unb ben Drben pour le merite au berbienen. ^m f^ebruar 1807 tourbe
er ©tabSrittmeifter unb fetjrte im Söinter 1809 mit bem ^iegiment nad^ beffen
@armfon 5pot§bam aurüdf, m er im S)ecember 1811 ^ajor tourbe. Sie 6am=
tJagne bon 1813 mad^te S. beim 9lcgiment mit, o^ne ®elegen:^eit au finben
perfönlic^ ^erborragenbeS au teiften. Sid^t bor 5pari§ mürbe er aum ßommanbeur
eme§ neu au errid^tenben @Ib=5iational=.§ufarenregiment§ ernannt unb mufete
ben Krieg§f^aupla| berlaffen, um in Slfd^erSleben bie f^ormation au leiten,
^it bem neuen gtegimcnt na^m er bann an ber SSelagerung bon 5Jlagbeburg
%\)til. marfc^irte fobann nad^ Bresben unb meiter nad^ Sübben unb rücfte 1815
nad^ bem gt^ein, mo ba§ ^legiment ber 9terferbecabaEerie unter $rina SBil^elm
auget^etlt mürbe unb ber nunme:§rige Dberftlieutenant b. S. na^ ber ©^lad^t
bon Stgnt) ein größeres 3lrrieregarbecommanbo ert^ielt unb bann nad^ ^ari§
marfd^irte. 9lad§ gefc^Ioffenem f^rieben in bie ©arnifon 5lf(^er§Ieben aurüd=
gelehrt, blieb S., fpäter al§ Dberft, ßommanbeur feineg (be§ 10.) ^ufaren=
i_egiment§ bi§ aum ^a^re 1830, mo er aU ©eneratmajor gommanbant bon
^olberg mürbe, ^n biefem i^m gana neuen 3öir!ung§!reife blieb er, 1840 aum
©eneratlteutenant ernannt, bi§ au feiner burt^ eine im Dienft erhaltene 9}er=
le|ung not^menbig getoorbenen S5erabfd§iebung, bie am 1. 2)ecbr. 1848 erfolgte
unb machte fidf) bafelbft burd^ gieorganifation be§ (Sarnifonfd^uttoefenS befonber§
berbient. ©leid) nat^ feiner S5erabfd§iebung , nai^ 56 Sienftia^ren, tourbe er
©eneral ber (SabaEerie. ß. aog fid§ nacf) ©d^toebt o. D. aurütf, too er am
26. 3lpiit 1852 ftarb, ein burd^ bie treuefte ^Pflid^terfüIIung, gjtilbe unb toabr=
^ajte £'iebe au feinen 9Jiitmenfd^en auSgeacic^neter ^Ulann.

(Sriebniffe au§ ben ÄriegSja^ren 1806 u. 1807. @in 3eit= unb Seben§=
bilb au§ ben ^mterlaffenen ^ßa^ieren be§ (Seneralä ber ßobaHerie 21. S. gfrfirn.
ö. Sebebur, Sertin 1855. gx-nft g^rieblaenber.

Vcöebur: griebrid^ StemenS (Sofep^ ggon 5Jlaria 2lnton) ^frei^err
b. ß_=UBtc^eln, 33ifc§of bon ^aberborn, geb.' am 22. Dctober 1770 auf bem
^aufe Süffe bei Defting^aufen im Greife 6oeft, f am 30. 2luguft 1841 au
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^paberfeotn. ^lad^ bem Ti'ü'^en 2;obe jeineg S5atcr§ fant 2, ju leinem O'^eim,

bem SCÖei^tiifc^oy bon Söenbt ^n |)ilbe5t)eim. (Sr abfolöttte bort ba§ (St)m=

nafium, [tubirte bann ätoei S^a'^te an bet neu erri(^teten Unberfität 3U 33onn,

ein ^ai)x ju ^Jlain^ unb ein ©emefter ju ^aberborn, würbe 1795 jum ©ub=
biafon gen3ei^t unb trat nun bie i^m tierlie^^ene 5prdbenbc im 2)omcapitet ju

^itbe§t)eim an. Später tourbe er §oimarj(i)aü be§ i^ütftbififiojä ^i-'anä @gon

ö. gürftenbetg öon ,g)tlbe§{)eim unb ^^paberbotn. Äur^ öor ber ©äcutarifation

be§ ©t. 5patrocU = (Stift§ ju ©oeft ert)ielt er bie 5propftei bafetbft. — 3Bcit)rcnb

ber SSertianblungen ber '^annoüer|(^en 9tegierung mit bem römijt^en ©tu^le unb

no(i)mol§ im S. 1824 mürbe 8. al§ Soabjutor be§ 2für[t6ijcf|oiö mit bem Üled^te

ber ^lac^folge in 35orfd§Iog gebracht; feine Ernennung fd^eiterte jiebot^ an bem

äöiberjprui^ be§ ^^ürftbijc^oiä. Siefer ernannte i^n aber noci) bem Jobe feines

@enera(t)icar§ , be§ Seßeit)6if(^oi§ ö. 2öenbt (21. 3Jan. 1825) 3U beffen ^ac^=

iotger, unb al§ ber g^ürftbifiiof jelbft am 11. ?lugu[t 1825 [tarb, mürbe '%

pm apoftoliji^en SSicar für |)itbe§'^eim ernannt, aber fifion am 10. 'JZoöember

1825 öon bem neu organiftrten Somcapitet 3U ^^aberborn, bem äöunfd^e ber

preu^ifd^en 9legievung entfpred)enb, jum SSift^of bon *;paberborn gewählt. @r

mürbe aU fol(f)er am 3. ^uti 1826 öom ißapfte präconifirt, barauf ^um '^riefter

gemeif)t unb am 28. Dctober confecrirt. 2)urd) ein Sreöe bom 22. (September

1826 tourbe er au(^ jum apoftolifd^en 33icar ber noibifcfien ^Jliffionen ernannt

(^ejer, ^ropaganba, IL 508). ^m S- 1828 inftattirte er al§ ßjecutor ber

SuHe Impensa (über bie (Sircumfaiption ber ^nnobevfd^en S)iöcefen) ha^ S)om=

capitel 3u .g)ilbe§t)eim ; er tourbe bon biefem am 4. Septbr. 1828 als Sifd^of

poftuUrt, let)nte aber, bem SGßunfc^e ^riebridE) 2öil^elm§ III. entfpred)enb, ab. —
ß. mar ein geiflig nid)t bebeutenber, aber frommer, mo^Iftiötiger unb friebfertiger

35ifd)of. ^n ber ultramontanen ^^reffe mutbe er, namentlid) megen feiner

35erorbnungen über Gonberfionen, gemif(f)te (Sljen u. bgl., mel^rfai^ angegriffen

(^Ifd^affenburger Äirdienaeitung, 1831, 31. 33.; 1833, 1194). ©eine 3uftimmung

ju ber befannten ßonbention über bie gemifd^ten (S^en bom ^atjxe 1834 nal^m

er unter bem 10. 3fan. 1838 jurücE (^5ningl)au§, .ftirdlien^eitung, 1838, 328).

33ei ber .g)ulbigung am 15. Dctober 1840 l)ielt er al§ ältefter ^ifc^of bie 5ln=

fpracfje an i^riebric^ Söil'lielm IV. im Flamen ber fat^olifd^en @eiftli(i)feit.

91. ^iefrolog, 1841, ^x. 252. ^riebberg, ®er ©taat unb bie a3ifd^of§=

mahlen, ©. 226. 264. 9teuf(|.

Scbcbur: Seopolb Äarl äöil^elm Sluguft g^rei^err b. S. ift am
2. ^uli 1799 äu 33erlin geboren. 9lad£) fur^em SSefuc^ be§ @t)mnafium§ ju

.g)erforb gef(^af) feine meitere 2lu§bilbung buvd) ^ribatftubicn, bie i^n befäl)igten,

nad) abgelegter (^ä'^nrid§§prüfung am 1. Januar 1816 in ba§ .g)eer unb ^mar

bei ber smeiten f^eftungScompagnie in Stettin einjutreten. 2lm 1. ^ät^ trat

er 5um jtoeiten ©arberegiment ju f^uB über unb mürbe am 11. 5lobember be§=

felben 3^a|re§ Offizier. ^o(^grabige Äurific^tigfeit jmang if)n im ©ecember

1828 ben 3lbfdl)ieb ju net)men, nad^bem er am 15. 5lobember 1827 5premiei=

lieutenant gemotben mar. @r berliel bie Strmee mit bem (Eljarafter al§ ^aupt=

mann unb einem überaus günftigen gfugni^ über feine Slüc^tigfeit, meldl)eS it)m

bon feinem iRegimentScommanbeur, Cberft b. Quabt, auSgefteüt mürbe. ßebc=

bur'S mtffenfc£)afttid^e SSefä'liigung, bie fid^ in feinem S3udl)e „S)a§ ßanb unb

33olf ber SSrufterer", 1827, ^uerft öffentlich bocumentirt "^atte, beranla^te feine

bischerigen militärifc^en 23orgefe^ten, b. Duabt unb ben (iommanbeur beS ©arbe*

Corps, ^er^og .^arl bon ^Jledlenburg, iljn beim 5[Rinifter b. 5lltenftein ^nx 2ln=

fteliung bei ber 33ermaltung ber fönigl. ^Jlufeen in 23orfdl)lag ju bringen. S)er

3Jlinifter trug bem .Könige bor, ba| eS ertoünfd^t fei, einen 2luffel)er für bie

Klägern, beutfc&e aStograjj^ie. XVIII. 8



112
_i4 ßf^^f — ßebenbetgt).

2l6t^ei(ung ber öater(änbifcf)ett ^Üterf^ümer ju geroinnen, roe(cf)er ,5ug(ei(^ feine

St{)ätigfeit auf bie @rtovftf)ung unb 3Sefd)rei6ung öon ben gefd)i(i)tti(^en unb

Äunftbenfmälern in ber ganzen ^Jlonarc^ie rid)ten unb baburd^ einen @entrnl=

^un!t für biefen roic^tigen ©egenftonb infofern bitben muffe, al§ i)iert)in nad^

unb nQ(^ QuSfü^rlidie Sefcfjteibungen aller ^Ronumente biefer ?lrt 3ufanimen=

gebrad)t roütben. 5Diefe ^nüentaiien toürben ba§ ©tubium öQterlänbifd)er @e»

f(^ic{)te förbern unb baju bienen, bie (Srtiattung toaterlänbifd^er 3Jlerfroürbigfeiten

äu begrünben. ß. fei ju biefer ©teile tiorjüglicf) geeignet unb 'tjaht feine 33e=

fä'tjigung baju beroiefen in feiner grünblid^en 3lrbeit über S)enfmä(er ber @e=

fd^idfite unb l?unft im gürftentfjum ''Blinben unb ber @raff(i)aft üloöenSberg,

toelc^e in jroei ^oliobdnben öortäge unb einen 58eroei§ üon feinen au^ge^eicfineten

Äenntniffen in ber oaterlänbifd^en @efd)icf)te gäbe. 2)urd^ Sobinet^orbre Dom
J.1. Januar 1829 rourbe ß. ]um 5ßorftel^er ber 5lbtt)eitung für öatertänbifd^e

Slltert^ümer unb im ^a^re barauf, am 9, ^ai, jum 3(uifet)er ber !önig(.

Äunftfammer ernannt, beren ^Director er am 27. gebruar 1832 rourbe. ^n
biefcm ^^mte beroä{)rte er 43 ^a^u l^inburc^ feine tiielfeitige 2f)ätig!eit, öon

ber ^ier nur fein Serjcidini^ ber über 12000 5^ummern ent^ttenben @iege(=

fammtung tievöorge'Cioben fein mag, bi§ er am 13. S)ecember 1875 at§ ge'^eimer

9legierung§ratt) in ben 9tut)eftanb trat. S)o(^ be'^ielt er feine Stellung a(§

SRitgüeb be§ am 14. ^Jtärj 1855 errichteten ^erotb§amte§ bi§ ju feinem am
17. ^Döember 1877 erfolgten 2obe bei. ß. roar S)om^err 3u Qei^ unb @§ren=

boctor ber Uniöerfität ßeip^ig. 3luf bem roeiten ©ebtete üaterlänbifd^er @efd)i(^te

unb ^2(Itert^um§funbe ift ß. ein öielfeitiger unb fe^r fru(i)tbarer ©(^riftfteller

geroefen. ^m ^. 1830 grünbete er ba§ 21 Sänbe umfaffenbe „Sittgemeine

3lrdt)iö für bie ®efcl)i(i)töfunbe be§ ^^reu^ifc^en @taate§", 'mild)^^, jum großen

Streite Slrbeiten au§ Öebebur'g ^eber enthält; im ^. 1836 erf(^ien fein 33u(^

über „®ie fünf 'i)3]ünfterfd)en @aue unb bie fieben ©eelanbe g-rie§tanb§", gebaut

auf melirere 2^eite ber ^inbtinger'fii)en vgjanbfd^riftenfammlung; bie lange 9lci^e

öon 3lrbeiten für bie ©efd^ic^te feiner ^eimat^ Söeftfaten, in benen er namentUd^

Intereffante ©tubien über bie ältere @eograpl)ie be§ ßanbeö macf)t, mag l)ier nur

angebeutet roerben. ©i^Ue^licl^ l)eben roir nod^ feine fc'^r brauchbaren ^üc^er

au§ bem ©ebiete ber (Genealogie unb iperalbif Ijeröor, öon benen bie „©treif=

äuge burd) bie i^eltex beg ^. '$reuBif(i)en 3öappen§", 1842, fein breibänbige§

„5lbel§lejifon ber ^:t5reu^ifi^en ^}tonar(i)ie", 1854—57, unb hit „3)t)naftifd)en

gorfdtiungen", 1853 unb 1854, erroä^nt roerben mögen. ^U(^ in ber öon i^m
mitbegrünbeten „3eitfi^rift für ^reu^if(f)e @efif)ii^te unb 2anbe§funbe" fte^en

mehrere ^uffä^e ßebebur'S, j. 33. eine „(Sefc£)i(^te ber Äönigl. ^unftfammer",

1865.

3lcten be§ ge^. ©taat§ard)iö§, unb Oteuter, 8eop. f^ilir. ö. ßebebur in

ber 3eitfct)iift für ^^^reu^. @efd)icl)te u. ÖanbeSfunbe, 1878, ©. 55-58.
@rn[t ^^ r i e b t a e n b e r.

l^cbcl: ©am. 8., 9taturforfc^er, geboren 1664, öeröffentUd)te in ben Ephem.
Acad. Nat. Cur. öerfcl)iebene Keine Slb^anblungen, öon benen „De Terlis Lu-

sato-vSilesianis" , 1689, unb „Carpiones diu virentes", 1691, 3u erroä^nen

finb. 8. ftarb 1717. So. A^).

!Öcbcntlcrg5 : @tlli§ 'oan 8., Utrcd^ter ©taatSntann, roarb 1588 jum
©ecretär ber ©taaten ber ^roöinj Utred)t erroät)tt unb übte an biefer ©tette

ben (äinflu^, roeld^en früher ber Slböocat befeffen l^atte, roelc^e§ 2lmt bamal§

aufgehoben roar. (Sin (SefinnungSgenoffe Dlbenbarneöelt'§, roie jener ein 3lriftofrat

unb in ber Oieligion ein Slnl)änger ber ße^re '?lrminiu§', roar er, al§ bie '}te=

ligion§roirren roä^renb be§ ^roölfiälirigen ©tittftanbä ^eftig rourben, ber ^-ü^xex
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ber 9lemonftranten unb ber '^oHänbtfd^en Partei in feiner ^robinj. ©eine |einb=

jelige Haltung , bem '^rin^en 5Jlovi^ gegenüber, feine öertraute 6'orreft)onben3

mit Dlbenbarneöelt unb ben anbcren ^äuptern ber ülcmonftranten in .ipollanb

^eic^nete i^n ben ©egtiern au§, toie nur toenige feiner 2anb§(eute, bic e§

meiftcnä ni(i)t Qui§ äußerfte anfommen (äffen roottten. 'Dlad^bem ^IRoril feinen

©taatsftreict) in Utrecht gefüfirt ^atte, 1618, toarb er am nämlid^en 2:age, toie

Olbenbarneüelt, tertiaftet unb nad) bem §aag gefü'^rt. SBei feiner Unterfut^ung

ttjegen §oc^t)evratt)§ unb SInftiftung be§ 95ürgerfiieg§ (namentli(^ fielen feine

gel^eiraen Gonferenäen mit ben remonftrantifc^en gü^rern im .§aag baBei in§

^etoic^t), marb er öon ben bie ^nftruction teitenben ^^iScalen fo ^art angefa'^ren,

ha'^ er, ni(f)t jmeifelnb, fein 2ob fei 16 efcf)! offen, unb, mie er in einem ^inter=

laffenen SSriefe fagte, au§ fyurc^t öor ber Jottur, im ©efängni^ fid^ fetfift ent=

(eibte, 23. September 1618. S)er i^a^ feiner ^yeinin marb jebod^ nid^t ge=

fättigt, feinem .Körper roarb fpäter ber '^roce^ gema(i)t unb berfetbe am ©algen
gei^ängt. Tiiit Dlbenbarnebett mar 8. ber einzige ^^üfirer feiner ^Partei, ber

feinen SBiberftanb mit bem geben bü^te.

Sögt, bie geroöf)nlii^e Öitteratur be§ 3fit^'<^wme3 , namenttic^ bie Ver-

hooreu van Oldenbarnevelt unb Verhooren van Hugo de Groot bap;
äöagenaar, Vad. Hist. ^renb tian 9tee§ unb QSritt, Alg. Gesch. d. Vad,

^Jionograp^ien über Sebenberg^ finb mir ni(f)t befannt, au^er bei ©c^eltema.

Staatkundig Nederland unb Dan ber ?la. 5p. g. ^lütter.

Il^cbcrer: Sgnaj Subtnig ^aul g^rei^err ö. 2., f. f. ^elbmarfd^all,

tourbe ben 25. 3tuguft 1769 ju SBien geboren. SBo unb mie feine gr^iel^ung

ftatt^atte, ift nicf)t befannt; gcfti^ i[t t§> bagegen, ba| er f(^on alä junger

Dffijier bie @igenfd)aiten eine§ üor^ügtic^en 9teiterfül§rer§ ju bet^ätigen mu^te.

€§ gefci)of) bie§ in ben erften fran^öfifi^en ^^etb^ügen im S)ragonerregiment

b'3lrberg, je^t Dh. 14, metcfiem er feit 1784 ange'^örte. ®amal§ mar es auc^,

too 2. eine feltene , i^m unb feinen StegimentSfameraben ^u '^o'^en @t)ren ge=

reic^enbe ^ÄuS-^eid^nung ju Xfjäi mürbe, ^n 3lnerfennung ndmtiii) beä tobe§=

mut^igen, mivffamen 23er^alten§ be§ 3tegiment§ bei @ngen unb ^I^tö^tircE) follten

bie Offiiiierc beffelben au§nat)m2meife unb of)ne 9tücffii$tna^me auf ben "JRang

einen Ütittmeifter 3ur Seförberung pm ^Jiajor Porf(i)tagen. ^aum "^atte ber

23rigabier Seneratmajor ^(enau ben bei ber ©tanbavte öerfammelten Cffijieren

im Säger nüdjft SSiberacf), 5)lai 1800, biefen faiferti(i)en ^luftrag eröffnet, ba

erftärten alle o^ne 93eben!en 8. at§ ben 3Sürbigften. S)ie f)iermit betunbete

jelbfttofe .!pod)f(i)ätung blieb 2. aud) at§ Dberft unb 9legiment§commanbant ge=

toal^rt (1804^9), in rodä)' (e^terem ^a^xe er ,ium (Beneratmajor ernannt unb
mit bem ßommaubo einer ^üraffierbrigabe im 9icferöecorp§ be§ {yürften 2i(f)tcn=

ftein betraut morbcn mar. ©tet§ rafdt) entfc^toffen, perföntii^ beifpietgcbenb,

tapfer fütjrte er fetbe bei 'IRegenÄburg, Piepern, 2Jßagram unb errang fict) unb

feinen Gruppen öffenttictjeS 2ob. 35alb t)ierauf jum getbmarfc^atttieutenant be=

fövbert, befetjügte 2. 1813 mit öollem ©rfotge an Stelle h(», in feinbüc^e @e=

fangenfc^ajt gerattjenen @enerate§ ber Saüallerie, @rafen ^teröelbt, ba§ jmeite

5Irmeecorp§ bei öeip^ig, entfaltete 1814 a(§ 9lPantgarbecommanbant ber (Süb=

armee in ben (Sefed^ten Ui St. @eorge§, öimoneft, '}toman§ gro^e Selbftänbig=

feit unb fdf)arie§ Urt()eiC, fo bafe ii)m ein öovroiegcnber 9lntl)eit an bem fieg=

reichen -llu^gange berfelben 'jU^ufc^reiben ift, unb machte fii^ auc^ 1815 im
3lrmeecorp§ bi§ ^el^^eugmeifterä ©raten Gollovebo bnrcf) re(f)tjeitige» (Singreifcn

in bie Operationen Oort£)eil^aft bemertbav. 2. mürbe für St. (Seorge§ mit bem
9iitterfreu,ie bei 'OJlilitär='DJtaria=l^ereficnorben§ ausgezeichnet, für feine fviegc=

rifc^en SJetbienfte im allgemeinen burd) bie (Ernennung jum ämeiten ^n^aber
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be§ äweiten Si-agoncrregtmentg
,

je^t ^r. 10, geeiert. '}lunme'^t tarn ß. otS

S)it)i[tonär nai^ Italien, too feine einbnnglic^e ginfluBna^me out ben ®eift unb

bie gnttoicfelung ber Zxnpptn in ber Sexlei^ung ber 2öilrbc eine§ get)eimen

gtat^eS unb be§ OrbenS I. Slaffe ber gifernen ^rone bie faiferli($e Stnerfennung

ianb; öon 1828—48 ftanb 2-, ber 1830 jum ©eneral ber SaöaHerie bejörbert

üjorben war, aU commanbirenber ©eneral anjänglic^ in ^JUai^x^n, bann in

©aliäien, jcJ)aeBlic£) in Ungarn. 3tuni 1848 berliel 8. ot§ ^elbmar^aE ben

Qctiöen Sienft unb ftarb ben 10. ©eptbr. 1849 ^u |)üttelbori bei 2öien.

äßuräbad^, 23iograp:§. Sej;ifon be§ Äaiferl§auje§ Defterreicf) ic, 14. S3b.,

SOßien 1865. ^irtenfelb, S)er gjtilitär=5JlaTia=2;tere[ien'Drben jc, 1. S3b.,

3Cßien 1857. 2:|ür^eim, ®ebcn!blätter au§ ber ^rieg§gefc^. ber f. f. öfterr.

3lrmee, 2. 5ßb., äöien unb %t\d)tn 1880. ülelation öon ber ©c^lac^t bei

Slfpern iC, äöien 1809. Ületation über bie @(^tad)t bei S)eutfc!§=2öagram ic,

3ße[t 1809. (<5c^el§) Cefterr. milit. 3tfd)r., 2öien 1821, 1. 33b., 1849

2. SBb. Alfter, 2)ie ©efed^te unb ©i^Ia^ten bei Seipjig ic, 2. 2^t., i)re§ben

1813. (S)ami|) (Sef(^. ber gelbäüge öon 1815, 2. 2t)l., Sertin, 5pofen u.

SSromberg 1838. ©^inat

Ruberer: ^oae^im S., Su[tfpietbici)tcr, geb. am 28. 2lugu[t 1808 in ':prag,

t am 31. Sfuli 1876 p S)re§ben. ß., ber ©ol^n eine§ jübifdien Kaufmanns,

erhielt jeine mangelf)aite ©rjietiung buvct) <g)au§te:§rer, ftubirte bann ein i^a'^r

3Jlebicin unb aU er an biefer ben ©eji^maii öerlor, bie 'üeä)tt. 1839 erttJarb

er fid) benn aud^ bie juxibifd^e S)octorn)ürbe, ]a1) aber aU ^utt feinen SCßunfd^,

«Profeffor an einer Uniöerfität ju toerben, öon öorn herein öereitelt, unb ba

i^m aud) bie gfted^tSprajiS auf bie S)auer nii^t jufagte, warf er ficf) ber ©d^rift-

fteüerei in bie Slrme. @r ft^rieb öiel ^umoriftifc£)e§ unb ©atl?rif(i)e§ unb mac£)te

\iä) nomenttic^ auf öfterreic^ifd^en S5üt)nen burd^ me'^tere Suftfpiele be!annt, öon

bereu S)ialog ßaube fagt : er ^abe etwa! <^eimatt)lid)e§, unb beffen äöi| burd) feinen

ö[terreid^if(^en ^n1)alt ba§ öfterreidC)ifd^e ^:publicum ju be^aglid^em Sad£)en ftimme.

©eine ©lüde erfe^en burd^ geiftreid^e JIBenbungen unb edjt fomifd£)e (Situationen,

tDa§ i'^nen an öollenbeter ßom^ofition unb ßV^'o^terifti! abgel^t. „.^äuSlid^e

SCßirren" unb „(Seiftige Siebe'' finb öon i'^nen am meiften gcfpielt worben;

Weniger „5Die Weiblid^en ©tubenten", „Sine rettenbe Sl^at", „5)ie jwei Traufen"

unb „3)ie !ran!en S)octoren" (^mitöerf. 2Ö. m. Serie). ^. ß.

Scbcrlm: i^ol^ann .^einricE) S., ^'^itolog, geboren in ©traputg am
18. ^üü 1672 aU ©of)n eineS ©d)neiber§, befud^te mit Unterftü^ung eine§

®önner§, be§ SSürgermeifterS ^o^. Seon'^arb ^^röreifen, öon Dctober 1683 an

ba§ @t)mnafium, öon Öftern 1690 an bie Uniöerfität feiner S3aterftabt. S5on

1695 an war er aU Sßicar am oberen @t)mnaftum tf)ätig, gab aber biefc

©tettung balb wieber auf, um fid^ auf SHat^ unb mit Uuterftü^ung lUrid^

Dbred£)t'§ ber afabemifd^en Saufba'^n ^u wibmen. ®egcn 6ube be§ ^a^xt^ 1702

würbe i"^m, Wäf)renb er auf einer wiffenfd§aftli(^en üleife nad§ .^ottanb unb

5pari§ begriffen war, ein Sanonicat bei ©t. X^oma§ öerlietjen; Balb nad^ feiner

^eimfe'^r, am 7. ^örj 1703, eröffnete er mit einer 9flebe „De mutuis hebraeae

graecaeque linguae subsidiis" feine 8et)rt^ätig!eit al^ ^^tofeffor ber gried^ifd^rn

unb f)ebräifdE)en ©pradEie, bie er bi§ ^u feinem am 3. ©eptbr. 1737 erfolgten

2obe mit großer @ewiffent)aftigfeit fortgeführt t)at. Slu^er einer Slnja'^l meift

auf einzelne ©tetten be§ alten unb be§ neuen 2eftamente§ bejügtid^er Programme
"^at er 2lu§gaben be§ Onomaftifon be§ ^uliu§ ^ßottuj; (in @emeinfd£)aft mit Zib.

|)emfterf)ui§, Slmfterbam 1706) unb ber Varia historia beä Slelian (©trapurg

1713) mit eigenen unb fremben ^nmerfungen beforgt, aud^ jWei 2lrBeiten älterer

franjöfifd^cr ©ele'^rter, be§ t^r. 35igeru§ De praecipuis graecae dictionis idio-
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tismis (©tTQ^6uvg 1709^ unb be§ 33. 33ri|foniu§ De regio Persarum principatu

(eBenb. 1710) toteber abbrurfcn taffen.

S5g(. 2:1^. (5t). .gjarleS, De vitis philologorum nostra aetate clarissimo-

rum Vol. III («Bremen 1768), (5. 1 ff. «8.

ilcbcrmÜUer: Martin f^roBen Ö., tourbc am 20. Sluguft 1719 p
^lütnbetg geboren. S. füf)rte ein fe§r üJed^felöoEeS Seben. ^tadjbem er junädift

burc^ einen .^auStefirer, bann auf ber l^ö'^eren ©c^ule feiner SSaterftabt eine

gute Jßorbitbung genoffen l^atte, 6e[timmte i^n fein SSater ganj gegen feine

^leigung pm Kaufmann unb gab i^n in bie ßc^re. ^laä) brei ^a^i-'en gab er

jebo($ ben beftänbigen Sitten be§ ©o'fineg nad^ unb erlaubte i'^m, eine ©teile

bei einem 5totar anpnel^men, um fid^ 3um ©d^reiber au§jubilben. <^ier tourbc

ber tt)i|begierige Jüngling in bie (Elemente ber 9led^t§tDiffenf(^aft eingefü'^it unb

bejog im ^. 1743 bie Uniöerfttät Sena, um ^^itofopl^ie unb 9fied)t§miffenf(i)aft

äu ftubiren. 3lIIein f(^on naä) 35erlauf eine§ Sa^lveS ücrlangte fein S5ater, ber

nur ungern feine (Sinrailligung gegeben ^tte, ba^ er öJteber nac^ Nürnberg

äurüdffel)ve. Um ftd§ bem öäterlicf)en 3tt)ange ju entjie^en, lie^ S. fid§ ontoerben

unb trat in faiferlid^e Sienfte. 2tl§ er jebod^ bem gegebenen SSerfpred^en ent=

gegen aU gemeiner ©otbat eingefteKt tourbe, na'^m er feinen 3lbfrf)ieb. 5luf

feiner 9leife naä} Nürnberg tourbe er jum franjöftfd^en Äriegibienfte ge^re^t;

jebod^ gelang e§ bem Sater, il)n lo§3u!aufen. S)er Smpfang im bäterlid^en

^aufe, fotoie bie fernere Seljanblung toar jeboc^ fo unerträglidl), ba^ S. ftd^

entfi)lo^, p entfliegen. Sin f^i^cunb , an ben er fic^ in feiner Sebrängni^

toanbte, empfahl i'^n bem i5reil)errn b. ^aiferting, ber t^n al§ ©ecretär mit

nad) S)re§ben na'^m. 9lacl)bem er barauf noi^ h^i berfc^iebenen '^octigeftellten

^perfonen bie gleiche ©teile belteibet liatte, gelang e§ i!§m, in 9lürnberg 1749
al§ ©otticitator beim Sürgermeifteramte angefteüt 5U toerben. 1756 tourbe er

5Procurator an bem ©tabt= unb ®^egeri(i)te bafelbft, mu^te jebod^ f(i)on 1759
toegen Serlufte§ feine§ @e^ör§ biefe ©teüe toieber aufgeben. @r begab fi(^ nad^

Erlangen unb totbmete fi(i), nad^bem er ganj unertoartet fein @e!§ör toieber er=

langt l^atte, ganj feinen f(i)on frü'^er begonnenen b'^tififalifdlien unb mt!roffo=

t)ifd^en Unterfud^ungen. 1760 erl)ielt er ha^ beeret all i^ufti^raf^ unb im
folgcnben ^a^xe einen 3iuf al§ 3lffiftent be§ unter Seitung be§ ^ofraf^ Söagner

ftel)enben 51aturaliencabinet§ in 33aireutl§. @in fc^mer^'^ofteä Seiben jttang il^n

jebod), nad^ toenigen Sal)i'*en auä) biefe ©teile toieber aufzugeben.' @r fiebelte

nadc) ^Jtürnberg über unb !onnte äu feinem großen ©c^mer^c einen el)renbotlen

9iuf nad£) ^ann'^eim al§ Sonftftorialratl^ mit anfe^nlid^em @ef)alt nic^t an=

ne'^men. 6r bejog eine ^penfion öon 300 ©ulben unb tourbe fd^tieBltd^ infolge

feine§ !örperlidl)en 8eiben§ f(i)toermütt)ig. 8. ftarb am 16. 5}lai 1769. ©eine

forgfältigen mi!roffopifdl)en Unterfudl)ungen ^aben il)m einen l^ol)en 9tuf ertoorben.

©eine ^aupttoerle finb: „^ifroffopifdlje ®emüt^§- unb 3lugen=@rgö^ungen, be=

ftel^enb in 100 nadi) ber 51atur gejeid^neten unb mit ^^Qvben erleud^teten ,^upfer=

tafeln, mit (Srflörungen", 5^ürnberg 1761. „2)ie mifroffopifd^en @emüt]§§= unb
3lugen=@rgö^ungen. S)citte§ Sünfjig, fammt einer getreuen ^Inroeifung, tote man
aUt Wirten öon ^Jtüroffopen gefc^iclt, leidet unb nü^lidl) gebraudl)en foll", 5lürn=

berg 1762. „3}erfud§ bei angene'^mer fJi-'ü^'^ingSäeit bie Sergrö^erung§gläfer

äum nü^lid^en unb angene'^men 3eitöertreib anjutoenben", Seipaig 1765. „5'iad§=

rid^t öon einer 3lu§gabe ber Slbbilbungen ber feltenften unb fdiönften ©tütfc beg

^od)fürftli(f)en ^Jtaturaliencabinet§ in Satreut^", 1762. Stu^erbem üerfa^te 8.

nod^ ja^lreid^e ©c^riften über öon i^m müroftopifd^ unterfucl)te ©egenftänbe.

2. toanbte für bie in ben 5lufgüffen entftel^enben 2;^ierd^en juerft ben Flamen

S?nfufion§tl)ierd§en an. äö. §e|.
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!^cet): So^anne§ S., 33Ubf)auev, geboren 1790 ju Ü^temmingen , f om
5. Suli 1863 3u ^Jlünc^en. @vft jum ©efctiäft |eine§ S5ater§ (8trumt)ih)ii-!ei:>

beftimmt, bann ©teinme^lel^i-ling Bei Ütaumann in Sinbau 1805—9, burd^=

ttjonbei-te er bie ©(^toeij, arbeitete in SBinterf^ur unb Saujanne unb ©enf (1811

bei S)ecorirung ber 5BiKa ^Ironctain)
;

ging nac^ $ari§, um bei ber bell' Es-

calier im Sonore be[d)äitigt au Serben, tüo er 1812 unb 1813 abtt)ed)fetnb im

ßoutire unb ^^anf^eon mittoirfte unb 1814 bie Acadömie des quatres nations

be|ud)te, um fic^ für bie plaftifdtie ^unft bie n5tt)igen Söorfenntniffe ju erttjerben.

^n biejer 3eit l^atte er ba§ @lüc£, burc^ ben baierifc£)en Dberftfämmerer .^arl

©rafen öon 3ted)berg an ben Kronprinzen gubtoig empio'filen ju mevben, meld^er

if)n mit ber tion bemfelben angefauften 2(Ibani'f(f)en (Sammlung nac^ 9Mn(i)en

fenbete, mo|elbft S. ^tnei ^a1)xt lang naä) ben Entwürfen öon Ätense'g jür bie

neue @Il^ptotf)e! 3at)Ireid)e 3]er3ierungen unb ®t)p§mobeIIe au§iüt)rte; biefe S5e=

jc^äftigung ^inberte if)n jebod^ nii^t, fein ©tubium im 5i9üvli(i)en eifrig fort=

3ufe|en. 6ine lebensgroße ©tatue ber „öeba" tt)urbc mit ^BeifoK aufgenommen

unb berfc^affte i^m 1817 ein ©tipenbium ju einer atoeijä'^rigen ©tubienreife

nac§ Italien, tüo er äu 9tom fleißig bie 5Intife ftubirte unb bei ber ju (J^ren

be§ Kaifer§ tion Oefterreidf) auf bem ßapitol öeranftalteten 3lu§fteIIung mit eigenen

Söerfen crf(i)ien: einer S5acd)antin unb einem S3a§relief, barfteEenb bie ben ^t=

gafu§ Pflegenben |)oren (naiiimalS in Marmor für ben ©rafen SBrat)). ^n
9leapel meißelte 2. für ben ^erjog öon Sllba eine (Sruppe be§ „.^t)(a§ mit

einer 9it)mpt)e", eine „^]i)ä)e" unb eine 33üfte bon ^aganini (1820—22).

3urürfgefe]^rt nad) 9tom (1823) arbeitete er in 3:J^ortt)aIbfen'§ 9ttelier bie colof=

fale SSüfte S3oer'£)abe'§ für ben Äronprinsen ßubtoig (Sßal^aüa), eine ^JIarmor=

ftatue be§ ßbangeliften 5Jtattt)äu§ für ben König öon ^Württemberg (in bie @rab=

fapeEe auf bem 9tott)enberg bei ©tuttgart); glei(i)äeitig bilbete er bie ©tatue

eines „jungen 9)läbc^en§ mit einem ^^ieft öott 3tmoretten" unb einen „fd)Iafenben

2Imor" für ©raf ©c^önborn. ©eit 1826 in ^ündien, tourbe ß. bielfad) bei

ben großen ©d)öpfungen König SubmigS öertoenbet , öon xi)m finb 3. 33. bie

10 Süften ber berü'^mteften Sonbiditer in ber 51pfi§ be§ großen Dbeonfaale§,

ätoei ©tatuen im ©iebelfelbe ber ®It)ptot{)ef (nact) SBagner) unb bie ©tatuen

be§ 5perifle§ unb ^abrian in ben 5lifd)en ber gagabe; 1832 mobeEirte 2. bte

SBüften ber gried)ifd)en S)eputirten ^o^ariS, ^iaulis unb KaliopuloS; öon

5!Jliauli§ fertigte er auct) eine üeine, bon ©tiegelma^er gegoffene ©tatue (geftü^t

auf einen Stnfer, ein g^ei'nto^r in ber ^onb); eine ccloffale iBüfte König ßub=

toigs; 1835 ein 5JUrmor--33a§reIief : bie SSerbinbung be§ ^tlicin mit bem gjlain

unb König Subtoig al§ 33ermittler steiferen ©ermania unb ^abaria, aud) biete

33üften für bie bairifd§e 9tuf)me§f)ane k. ?lußerbem mobeüirtc er 1827 für

ben ©rafen iBrat; ein 35 guß lange§ 9telief mit ©arfteüungen au§ ber Dbt)ffee

(in Si-'lbad^) unb lieferte biete (Srabmonumente
, 3. 35. für ben trafen bon

^retifing (3U 9lieberafd)au) unb ben ©rafen 9te(i)berg (3U ^onaborf) unb ba§

®rabben!mal auf ben ®efd)id)tfc^reiber Sorens bon. äöeftenrieber (unter ben

5lr!aben be§ alten ^ünd)ener griebl^ofeg), ebenfo ben 5Den!ftein für ©imon unb

Xaber |)äberl im S5eftibuluni be§ allgemeinen Kranfen'^aufeS. @roße§ 2luffel)en

mad)te 1838 ba§ @t)p§mobeIl einer 9leiterftatue: „S)er 5Uobibe ©t)pilu§ auf

einem bäumenben Slraber (!) bom töbtlid)en Pfeile getroffen, 3urüdfinfenb"
;

am ©odel : ber SLob ber ©öl)ne ber ^Jliobe burd) 2lpollo
,

jener ber 2:öd)ter

burd) S)iona; an ben ©d)malfeiten bie ©enien be§ ßeben§ unb SobeS. 6in

pfeilfd)leifenber Imor in ?Dlarmor »urbe 1851 auf ber ßonboner gjpofition

burd) bie ^urt) au§ge3eid)net. 5lud) mobettirte 2. bie „bier Sal)re§3eiten",

toeldie (burd) 2it]§ograpl)ie unb Serracotta) in ®eutfd)tanb, ber ©d)tt3ei3 unb @ng=

lanb 2}erbrritung fanben. 3Jlit befonberer SSorliebe cultibirte 2. ben ©ebanten, bie
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5ßlafti! iüx Srunnenbauten in Slntoenbung ju bringen. 3a]§lteid^e 6ntlt)üt|e

jeugen bon jeiner ^f)antafic unb Originalität, namentlich gelang e§ i^m öfters,

bic (5tgent^ümUd§!eiten eineS öffentUdien ^(a^e§, feine gef(^id)tti(i)e SSebeutung

unb ben 6f)ara!ter ber Umgegenb in einem bebcutungSöoHen SBrunnenbitbe äu=

lammcnjufaffen. Bo entftanben ein „SSrunnen be§ gro§" mit ättjei übereinanber

i)efinbli(|en äßafferbecfen , in beren oberem ber 2iebe§gott babet; ber „S3at)axia=

^Brunnen" lac^tecEig mit ^mei 9iei^en bon 2ßafferbe^ttern , in ber ^itte bie

SSaöaria, umf)er bie ad)t ^ouptflüfje mit ben i;-)auptprobu!ten ber betreffenben

Äreife); ein „SSrunnen ber Venus victrix"
,

ju i^ren pfeen SImor unb üier

maffetipeienbe t^m; ein „Srunnen ber ©c^Ha" mit ^unben unb S)elpt)inen;

bann mit munberlid^er ^}Jlil(^ung: „Sie Quelle ^^ip)3o!rene mit $egaju§ unb

SeHeroplion" , unten bier baierifd^e ^innejänger (!). 2)a§ Sßefte biefer 2lrt

mar fein „2)anaiben=23runnen" (1854 al§ ®t)plmobeE im ^üns^ner :3nbu[trie=

9ln§ftenung§=(Sebäube) unb ber 33runnen in @eni (bgt. 'nx. 42 9lbenbbtatt ber

^31enen 5Jlünd§ner 3tg. 1856), mobei na(f) bem goncurrenäau§jd)reiben bie „@§=

calabe bon 1602" (bie 2lbmeir be§ giniaüS be§ |)er3og Äarl emanuel bon

bon (5abot)en burc^ bie Sürger bon @enj) pm 3Iu§bru(f fommen jottte; S. ge=

mann ben 5prei§ unb bie 5lu§iü^rung. (Sbenfo ^ur ^ufvieben^eit ber Seftetter

löfte S. bie bon berfelben ©tobt gefteüte 3luigabe, ein Senfmal jum ©ebäd^tnife

be§ am 15. 9luguft 1815 erjolgten 3lnf(^luffe§ bei ^antonS (Senf an bie @ib=

genoifenfdiaft ju erfinben (1859). @lcict)3eitig liejerte 2. bie aUegoti^en ^\--

guren ber „^erfeberantia unb diligentia" für ba§ ©c^ui:^au§ in 2öintertl)ur.

^it ber ©tatue be§ ^iftorüerS unb Staat§manne§ Surg'^arb 3ingg (für ^em=
mingen) f($loB 2. feine fünftlerifcfee S^ätigteit. @r mar ein guter, übrigens

mel)r becoratiber Zeäjmki im ©tein, feinem ganzen @eifte unb ©d)affen nad^

ein Epigone bon 2:f)ormalbfen unb äöagner. Sn feinem ^J^ad)laffe befanb fid^

eine ©ammlung aEer feiner ^Brunnenentmürfe, 3 |)efte mit je 15 SSlättern in @roB=

folio, fe^r effeftbott in ^^farbc gefegt; barunter biel ©(^5ne§, @ro^e§ unb £)ri=

ginelle§, aber au(^ biel Saro(fe§ unb (Sefd^madroibrigeä, toie er benn 3fitleben§

einer äopfigen 9Xuffaffung ber 5lntife "^ulbigenb , tro^ aüen Slnfä^en nic^t p
einer nationalen unb bolfSt^ümlid^ roaf)ren Se'^anblung feiner i?unft fam.

SSgl. ©tuttgarter Äunftblatt 1835, ©. 419. 21. b. ©djoben, 2lrtift.

DJlünd)en 1836, ©. 61 ff. Ülagler 1839. VII, 390 ff. 9tacäl)nl!i II, 495.

«ine. müUti, g)anbbuc^ bon ^]Mnd)en 1845. ©. 157. 9tegnet 'lUx. 190.

gjlorgenblatt 3ur SSaljer. 3tg. 1863. .^unft=25erein§=35ertd)t f. 1863. ©. 51.

^t)ac. .g)ollanb.

^ccncn: 5paul 2., beutfc^er 3Sud)bru(ier 3U 9tom im 15. iSa'^rljunbert.

Obgleich bie ©tabt 2üttic^ bie ilnnft (Sutenberg§ erft 1556, bemnad) me^r al§

ein 3af)rl)unbert nad) i^rer ßntbedEung, , erljalten t)atte , unb fonarf) anberen

nieberlänbifdjen ©täbten in ber ®efc£)i^te ber 2Qpograpl)ie meit nacf)[te^en mu^,

fo barf fie ftd) bodf) rüt)men, mel)rere berbienftboüe ^ud)brucfer unb SBu(i)l)änbler

erzeugt p f)aben, meldje bereite im 15. 3tal)i-'l)unbert i^re i?unft ober 3:^ätigfeit

in ber ^^^rembe ausübten. 3" ^f" le^teren gel)örte u. a. 3^et)an (Sol)anne§)

bon 2üüiä) ..Marchand libraire ä Tours" um 1492, (^.^anjer a. a. D. III,

56), äu ben erfteren aber 2. , ber bon 1474 bi§ 1476 ju ^iom tl)ätig mar.

Um jebem 3tbeifel betreffs feiner 'Dklionalität ju begegnen, bezeugt er auf ieinen

Sruden toieberl)Dlt, ba§ er .,Clericus dioecesis Leodiensis" fei. S)a ber 9tame

2. offenbar blämifc^ ift unb bie Siöcefe 2ütti(^ früher über einen 2;t)eil ber @e=

biete 2imbufg unb SSrabant fid) erftredte
, fo unterliegt e§ feinem 3roeifel , ba^

feine ^eimat^ eine biefer bciben ^^robinjen unb maV1d)einlid^ bie ©tabt 2üttid£)

felbft mar, obgleid) il)n allerbingS 33ecbeliebre be !^amai in feiner .,Eiographie
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liögoise (Liege 1839) nic^t fennt, tele i^n benn aud§ auffattenbertoeife 5- ^•

Saite in feiner „Spec. typogr. roman. XV. saec." (Romae 1778. 8''.) gar

nid^t auffütirt. Ueber feinen äußeren Se6en§gang fel^lt jebe ^lat^rid^t, ba er fid^

aber „Clericus" nennt, fo getjorte er t)ermutt)li(i), Wie eine gro^e ^a^i beutfd^er

unb au§Iänbifd§er Sturfer jener 3ßit (ögt. b. 2lrt. Sauer: ®eorg) urfprünglicE)

bem griftlic^en ©tanbe an. Söenn e§ inbeffen fid)er ift, bafe bamal§ ©eifttidie

fe§r oft mit bem Flamen Clerici 6ejeicf)net mürben, fo märe e§ bod§ ein ;^ri-=

tf)um p glauben, ba§ unter biefem SBorte ieber^eit unb unter jeber ^ebingung

ein 5Pviefter öerftanben merben muffe. 3lIIerbing§ befiiiättigten fid) im 15. Saf)r=

l^unberte nad^toeiStid) aucf) biete ©etftlic^e, ja ganje Älöfter mit bem Süi^erbrude

unb e§ fte^t beifpiel^meife bon @ijtu§ 9iiefftnger Don Strasburg (tigt. b. Slrt.)

urfunbüi) feft, ba§ er 1471—1481 ^u 'iReapel unb 9lom bie 35ud§bruc£er!un[t betrieb,

öori)er ^riefter mar, in '^o'^em Sitter in feine S5ater[tabt prücffetirte unb al§ ®eift=

lid)er ftotb. 5lber fo mte ba§ 2Bort „^Jtagifter", bcffen fi(^ in älteren Seiten l)äufig

angefe!§ene 23u(^brucEer bebienten , ni(f)t immer ben a!abemifd)en @rab fonbcrn

nur bie „5Jlei[terf(^aft" anbeuten mitt, eben fo gaben firf) bie ^Bejcit^nung

„Clericus" (Ducange, Glossar, med. et Inf. lat. Par. 1842. II, 394; 3floque=

fort unb ©antanber a. b. a. O.) aud^ ©ele^rte, @c^utte!§rer unb @(f)üler,

Sfted^tSfunbige, ni(i)t minber audf) Otubricatoren, ^attigrapt)en unb ^bfd)reiber ober

Äopiften. Unb be^üglid^ unfere§ Äünftter§ tann man annet)men, ba^ gerabe er,

e'^e er 33u($bru(fer marb , ber Stoffe ber Slbfd^reiber anget)örte. S)enn toie im

ÜJlittetatter in gut georbneten Älöftern unb Slbteien atter anberen Sänber (La-

croix, Fourbier et Sero, histoire de riraprimerie p, 15—16) ein befonbere§

Scriptorium für bie 5}tön(i)e äum 9lbf(^reiben ber Codices eingerid^tet toax
, fo

mar gerabe im Süttid)er Sanbe (Martene et Durand, Voyage litter. II, 58.

173) bie 3"^^ biefer ßopiften fe'^r beträ(^tlidt) , bie fidf) borauggmeife mit bem
2lbf(^reiben ber jum retigiöfen S)ienft notl)menbigen ober fotdt)er ^anbfd^riften

befd£)äftigten, meiere ein SSifd)of ^erfonen Pon 3lu§jeid^nung ober fonft i§m unter=

gebenen illöftern frfienfen toollte. 2lt§ Sud^brutfer begegnen tt)ir ß. juerft im

S- 1474, in metdt)em er feine 5]ßreffen ju 9lom aufgefdCjlagen l^atte unb in SBer=

binbung mit bem S)eutfdC)en ^o'^anneg 9tat)narb ober 9tat)narbi arbeitete, S)a§

erfte 2Ber!, metd§e§ fie öeröffentliditen , mar bie „Lectura super quarto Decre-

talium" (@r. 3^ol.) be§ berüt)mten SSolognefer ^uriftcn Slnt. ißutrio, 5Pro=

fefforS bafelbft, ju f^errara unb gto^nj; ber S)rucf, au§gegangen ben 26. 3lug.

1474 '^at jum ^otopt)on: „per Johan
|
nem reinardi et Paulum leeueu cleri-

cum
1
leodiens. . .

." ^m i^. 1475 öeröffenttid^ten fie ba§ SBud^ be§ 9tedt)t§=

geteerten unb 5Proieffor§ an ber Uniöerfität ju ^Pabua „Bartholomaei Cepollae

de servitutibus", ^ol. (miebergebrurft ju @enf 1759), aber fd^on 1476 be=

fd^toffen beibe S)ructer if)re turje gemeinfd^aftlid£)e 2|öttg!eit mit ber ^ubticirung

ber bamatä in großem 3lnfef)en fte'^enben tateinifd^en ©rammatif be§ 5^icol.

5perotti, @r3bifd^of§ bon ©ipanto: „Rudimenta grammatices", f^ol. Stntangenb

ben @efdC)äft§genoffen unfere§ 9tet)narb (9lat)narbi, 9ieinarb , 9tet)nt)arb, audt)

9lat)nalbi), fo ejiftiren ^mar mehrere S)tu(ie au§ berfelben g^it, ttJetc^e beffen

5lamen aüein tragen , allein e§ ift !aum ju ämeifetn , ha!^ au(^ an biefen S.

S^eil genommen t)abe, um fo meniger, at§ mir feigen, ba^ bie Unterfcf)rift be§

erften jL^eile§ be§ ermäl)nten S)rucfe§ „de servitutibus", ben Flamen „^le^narb"

allein äeigt, tDä"§renb in ber be§ jmeiten beibe Bruder genannt finb, obgleich

beibe %\)nh nur ein einjigeä 3Ber! bitben. 91. l)ie^, mie er fetbft angiebt „öon
@nt)ngen Const (antiensis = ßonftanj); mar artt. magister, l^ätte juerft äu

jtreöi im ^ird^enftaate 1470 unb 1471 gearbeitet, fiebette bann 1473 nad§

9lom über, too er ^uerft mit ben S)eutfd£)en 2t)eobalb ©c^encEbed^er , bann mit

äöenbelin be SBita (SGßeit in ©(finjabenj, enblid^ mit S. fid^ öerbanb. ^it \^m
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batf nid^t fetne§ 2)ornamen§ toegen, ber öieHeid)! nur auj einem Srurfic^Ier 6e=

xüijt , bertoec^felt toetben ber glcid^faltS ^u 9iom arbeitenbe giat)natb be ^obio=

magio (^limloegen ober Dleumagen, 2)ori im S^rier'fd^en), fobann nid§t bte Reiben

(Strapurger ^arcu§ g{et)nt)arbu§ , Sud^brucfer ^u Ct)on 1477— 1482 unb So=
l^ann Ütet)narbi alias de Greningen = ^o'§. (Srüninger, Sb. X, 53. SSe^ügltd^

btejeg legieren (toir yd)alten biefe Dloti^ aU 3u|ci^ 3u 6)- '^iei" ein) '§at .g).

Sempera in feinen Sitber'^eiten 1862, Safe! 3, al§ f^acftmite'ä gegeben: einen

S3rief be§ @r. üom ^. 1525 an 2ßil'§. prl^eimer, iacfimiürt öon iöaum unb

auj njirfüd^ alte§ Rapier gebrudt; unter'^alb be§ aufgeftebten SriefeS ber=

felfte in J^tjenbrud nebft Erläuterungen; ferner ein ^rucferfignet öom '^. 1514

forote öier 3'ei'Ieif^en ou§ bem $totemäu§ öon 1525, über bie ber 33rief {)an=

belt, eine berfelben mit @rüninger'§ 5)tonogramm. S)ie Originale befanben fidE)

bamal§ in ber Sammlung be§ .gjerauSgeberS ber S5ilbert)efte.

2lubiffrebi, Catal. editt. saec. XV. p. 165. 216. ^ßanjer, A. t. II,- 448.

460. 467. aSrunet, Man. III, 679. gtoquefort, Dict. de la laugue romane,

voc. Clerc. De la Serna Santander. Dict. bibl. du XV. siecle I, 117. II,

259. 289. |)ain 4176. 4852. 12 651. ^eerfd^, Recherches I, 479— 492^

^. gi-ancE.

^ceu: (Ser'^arb 2. (be Seeu), 33u(^bvuc£er ju ©ouba unb 5lnttoerpen

unb neben ^o^ann öon 2Gßeftp^alen (33b. XIV, ©. 478) unb S)irf 9)iarten§

(f. b.) ber bebeutenbfte nieberlänbifciie S)rucier im 15. i^Q^i^l^uubert unb für

biefe§ eben fo l)ert)orragenb, mie e§ für ba§ 16. ^piantin gemefen ift. @lei(^=

ttot warb i^m bi§l)er in ©eutfc^lanb eine einge'^cnberc 23efpred§ung nid)t 3u

%^t\\. ©ein (Seburt§ort ift ®ouba im fübüd)en ,g)onanb, mo er einer ber an=

gefe^enften ^^amilien ange'^örte , bcren ©lieber feit me'^reren ^^a'^r'^unberten bie

|ö(^ften ftäbtif(i)en Slemter bern)altet l^atten. S)a er feine Äunft öon 1477 bi§

1493 betrieb, fo bürfte er um bie 5Jtitte be§ ^a'^r^unbertS geboren fein, ©eine

Äunft ^at er »afirfc^einlid) ju ^ötn 'iai Ulrid) '^t\i ober i^o^ann ^oel'^off ober

3u Söroen bei ^o'^ann öon 3Beftpl)alen erlernt, unb brad^te e§ barin öermut|=

i\6) fd)on, e^^e er ^eine eigene Dfficin grünbete, ju großer f^ertigfeit, wie man
ou§ ber ted)nifd)en Sßoüenbung feiner 2)ru(ie unb i^rer rafc£)en S^otgc fd^lie^en

!ann. ©inige S3ibliograpt)en fiaben bie S3et)auptung aufgefteEt, ba^ feine

jt!§ätig!eit bereite 1473 mit ber 3lu§gabe ber „Gulden legende" be§ Jacob de

Voragine begonnen ^abe , eine 3lu§gabe jebod^ biefe§ S5ud^e§ öon biefem '^o^rt

ift ganj unb gar apc!it)pl). SSietme'^r trat ß. juerft 1477 l^eröor mit ben

„Epistelen en evangelien van den geheelen jaere". „op de Piuxter avont"

(^panjer a. a. D. I, 4427). 5io(f) öor @nbe be§ nämtid^en Sal)re§ erfct)ienen:

^Die vier uterste ofte de leste Dingen", unb „De Historie van f Lyden Jesu

Christi". Si§ jum ^ärj 1484, um toetd^e '^txi er (ßambinet p. 418) ein

ölämifd^e§ ?lnbad£)t§bud£) über ben englifi^en ®ru^ (Pater et Ave) öoHenbete,

fe^te nun Ö. feine S^ätigfeit in feiner 35aterftabt fort; bie ^a^jl ber 2öer!e

biefer 7 ^a'^re er'^ebt fidt) jebod^ ni(i)t über 30-40. @ouba, jn jener ^t\i

großer religibfer (Senoffenfi^aften, bie ba§ @lücE ber crften S3ud£)brucEer bitbeten,

entbel)renb unb öermut^lii^ audt) nur eine fe'^r geringe ^a^l öon ©etel^rten unb

©d^riftftettern in feinen dauern bergenb, mar eben fein geeigneter 5pta^ für einen

talentöollen ^ann wie S. , !onnte it)m au(f) feinen genügenben 3lbfa^ bieten.

%\t\t ©rmägungen mögen i'^n benn fd£)lie|lid^ beftimmt ^aben, nad) Slntmerpen

überjufiebelti. 2)enn biefe ©tabt l)attc bereits 3U jener ^i\i einen großen 2;^eil

ber ^anbetSf^ätigfeit geerbt, in bereu SSefi^ Srügge mel)rere ^a'^rljunberte lang

getoefen war, liierter ftrömten tägtict) nid^t nur grcmbe au§ aßen jll^eilen ber

bamal§ befannten 2öelt, fonbern aud^ bie äßaaren be§ norblid^en unb füblid^en

@uropa§, für Weld£)e Slntwerpen ber ©tapelpla^ geworben War. SCßol gegen ben
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«Dlonot S^uli beS ^. 1484 öexiegte alfo 2. feine ^^prejjen nad^ ^Inltüer^en ; ben

23. ^unt (op seilte Baptista auont) lie^ er noc^ ju ©ouba eine neue ^luggaBc

ber erwä'^nten „Epistelen ende evangelien" au§get)en. @c£)on öom Beptenibn

bieje§ ;SQf)i-'e§ on lie| er in 3Inttt)er^en bie „Gemmula vocabulorum", einen

S)ru(i öon 400 (Seiten, erfc^einen unb 15 Slage fpätei: bie 3lbi)anblung be§

Albertanus Brixiensis „De arte loquendi et tacendi". ^aä) ^aittaite , bem
barin SSiffer unb ^anjer folgen, mü^te man freilitf) ßeeu'ä Ucberfiebelung na(i) 3lnt=

toerpeufd^on in§ ^. 1480 äurüdEüerlegen, benn 3u biefem ^a'^refü^rt er eine englifd^e

2lu§gabe be§ yloman§ be§ 9iaouI Sefeöre öon ^ofon unb 5Jlebea an. S)iefe

5Iu§ga'6e toirb aber bon feinem anberen gensiffen'^aften S5ibIiograpf)en beiäeid^net

unb e§ l^at fic^ tro^ be§ unabtäffigen 5^a(^fpüren§ ber engtifc^en 33ibIiomanen

nirgenb§ eine Spur babon gefunben. ©^ mag eben bei jener Eingabe eine

falf(i)e ®atirung ber wirfUdC) bei 2. crfd^ienenen S(u§gabe bon 1493 borliegen.

2ßol aber f(i)eint e§ , ba^ ß. neben feiner ^reffe in 3(nttt)erpen aud^ bie ju

©ouba fortarbeiten lie^. ^aittaire, Sambinet unb SSiffer citiren bie 2lu§gabe

eine§ 2ßer!e§ : „Exercitium puerorum grammaticale per dietas distributum",

gebrutft ju @ouba 1486. 2Benn bie§ S)atuni richtig ift, fo fann bie§ Sud^
nur bon S. 3ur '^nt tjergeftellt worben fein , too er \iä) bereits ju 3tntn)erpen

niebergelaffen l^atte, benn bie „Collatie broeders" , n)eld)e fpäter eine 3)rucEerei

gu @ouba befa^en, fingen erft (^Pan^er a. a. D. p. 445) im ^. 1496 p
arbeiten an. 3lufeerbem befc^reibt SBmnet eine btämifdf)e Ueberfe^ung be§ „Dia-

logus creaturarum", beröffentlic^t burd§ 8. 3U (Souba 1486. S}on Seeu'ä cr=

ftauntid^er S'^ätigfeit in ?introcrpen giebt e§ 3eugni| , ba| er 1484 innerl^atb

10 Sagen brei 2öer!e ebirte, bon toelctien eine§ 85, ein anbereg 305 SSIätter

iiii)li: ben 12. 2funi bie „Statuta provincialia dioecesis Trajectensis", ben 19.

ben „Samensprack van de seven sacramenten" unb ben 22. Suni bie „Epistelen

van den gehaele jaere", im ^. 1489 in 15 S^agen bier SBerfe: ben 4. ^ärj
ba§ „Opusculum vitae et passionis Christi" (131 231.), ben 14. „Petrarchae

de secreto conflictu curarum suarum" (42 SSI.) unb äugleid^ be§ 9llbertu§

9}lagnu§ „De virtutibus animae" (32 33t.), enbtid^ ben 18. be^ $oggiu§ gloren«

tinu§ „Liber de nobilitate" (14 23t.). S)ie bertiättni^mä^ige Unbe^oIfenl)eit beS

bamatigen 5Jle(f)ant§mu§ tä^t eine fotdje ^^robuctiöität nod) erftaunti(i)er er=

fd)einen. 2. l^at fic^ burd^ bie ga'^treid^en unb gefdtimadEüoIIen Stvbeiten, toeld)e

er mät)renb feiner neunjät)rigen betgifc^en ^.^eriobe auSfü'^rte, einen unfterbtid§en

Flamen in ber 2:^pograpt)en=®efdt)idC)te 2Introerpen§ erworben. Ueberbie§ ift bie

größere 3a^t feiner ^robufte, bie in Iateinifdt)cr unb fran3öftfc^er, in btämifd^er

unb engtifdier ©prad£)e eifdtjienen, mit .^otjfd^nitten berjiert. S)ie 3fl^t feiner

bis je^t gefunbenen, p ©ouba unb 3lntn)erpen beröffenttidt)ten Srurfe betäuft

ftd5 auf 176, njobei ben betgifdt)en f^o^lt^ei-'n noc^ ein S>ru(! entgangen ift,

tt)etdf)en S)eni§ in feiner 58üd£)er!unbe I, 151 au§ einem befonberen ©runbe an=

fü'^rt. @§ ift bie§ „De arte dictandi tres libri expliciunt : editi a magistro

engbarto de leydis 1454", (ba§ 2^at)r ber 5tbfaffung ober ber 3lbfdE)rift, nid^t be§

S)rudEe§) Impressit Gerardus Leeu, o. ^. f^ot. ©an.^^ befonber§ aber befleißigte

fid^ ß., jene atten ßl^roniten unb ütitterromane, fämmttid^ gefd^mücft mit .^otj»

fd^nitten , au§get)en ju laffen , toetc^e t)eute bie ^^rreube ber SBibliopl^itcn aEer

Sänber bitben unb , toenn ber 3ufat[ fie auf irgenb eine öffenttidt)e 5tuction

fül^rt, mit gonä ungtaubtidt)en 5|3reifen bejotitt werben, ^n biefer ßtaffe bon

23üdt)ern ift in erfter ßinie ju ertoö'^nen feine „Cronycles of England",

1493
,

got. bon SSittiam ßajton , bon roeldtiem 2Sud§e auffattenber Söeife in

ganä 25etgien fetbft fein ©jemptar metjr ejiftirt unb ber oben ertoäl^nte 9toman
bon Sofon unb ber ^ebea

, für ben , obn}ot bem ©jemplare ein 23Iatt

fet)lte, bei ber 9loj;burgt)'fct)en ^üd^erberfteigerung ber fabell^aftc $rei§ bon
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öon 2362 gr. 50 6. geja^ilt würbe. 6ö get)5ren ferner f)ier'^er: „Die hystorie

van Reynaert die Yos". 1479. 4*^: „D' hystorien van Troyen'-, 1479. 1482.

iJol. ;
;,De liistorie van deme uramen ridder Paris. Ynde väder schone

Vienna", 1487. 1488. 3^oI. Slu^er tiefen oevbtenen nod^ f)erborge^oben ju toerben

bie brei S)ru(!e „Salomonis et Mavcolfi dyalogus" o. S- (1482) 4*^
;

„Mora-

lissimus Catho", 1485. 4". unb „Fabulae et vita Esopi", 1486. 4». ^Ittc biefe

äöerfe, öon ber größten Selten'fiett, finb mit got^if(i)en G^arafteren gebrutft unb

gjleermann unb i^a^fenftein {)aben I)iert)on t^acfimi(e'§ gegeben. 2- 3cicE)netc ficf)

aber nidit bIo§ qI§ S)vucEer aus, fonbern er gtänjte aucE) buri^ ©eift unb ®e=

le'Eirfamfeit. 9>al. 2lnbrea§ unb 2BaItiifd) fpred)en i^m fogav bie 3lutorf($att be§

j.Dialogus creaturarunr' fo toit ber ,,Gesta Romanorum moralisata" ^u, jtt)eier

Söerfe, bie im 15. iSa'^ri^unbert in großem 9lnfef)en ftanben unb ja^treiiie 5lu§=

gaben unb Ueberje^ungcn erlebten; anbere ©(i)riftfteEer f)alten if)n aud^ für ben

ajerfajfer einiger @efpräd)e , bereu ßjiften] jebocf) nic^t fjinreic^enb öerbürgt ift,

tüie i^m aud) bie 2lutorfd)aft ber eben genannten 9Ber!e inol mit Steigt abge=

fpro(J)en toirb. 3fmn^e^^iii ft^nb er u. 21. mit Sra§mu§ wä^renb beffen Slufent^

!^alte§ im ^(ofter ju (Stein in ber 9lät)e ®ouba§ fomie mit bem ^^t)itologen

^ac. 6anteru§ in ^Brieiroed^jel ; einen SBrief unfere§ 2)ru(!er§ nafim ber erftere

mit fo großem SSergnügen auf, ba^ er (Er. op. epist. 898) if)m antwortete:

„Tantum enim , me Hercule , veteris tum eloquentiae, tum eruditionis prae se

ferunt, ut nisi jam ubique gentium tuorum natalium splendore nobilitate

esset Frisia. nemo te neque barbara regione, neque bis natum saeculis

crederet". ©eine 2Bo^nung in ©ouba , worin er aud^ feine ^reffen auf=

gefteEt f)atte, lag na'^e bei ..Kraalingen brügh" norblid) öom Ganale, ber

^art an ben 5]Uuern be§ ^^iff^iTtöi-'^teS öorbeiflte^t; boc£) f)atte er 1479 feine

Dfftcin „auf bem großen ^lo^", 1482 in ,,de Konincstraat", enblidC) 1483 in

..de Koestraat". ^n Slntwerpen aber befanb fiii) feine SSerfftätte in einem

nal^e bem ^tofter öon ^otre=S)ame gelegenen, mit bem <Sd)itbe be§ ©t. ^tarfuS

beäeidineten ^aufe „in sinte Marcus naest Onsen Yrouwen part". 33on feinen

S)ru(fer3eicl)en , bereu er mel^rere gebraud^te, befte'^t ha^» , wel(^e§ er am
T^äufigften auf feinen in ,g)oEanb gebrucEten SBerfen in SlnWenbung brachte, in

einem, an einem öaumsweige Ijängenben ©diilbe, ^ur 9iecl)ten ftnbet ]\ä) ba§

Söappen ber <Stabt ®ouba unb jur Sinlen ba§ be§ £)rucEer§ ; biefeö 3ei<i)en,

toel(^e§ u. a, aut^ feine franäöfifi^e 5Xu§gabe be§ Dialogus creaturarum, 1482

fcfimiidt , ift burti) S)ibbin , Sambinet unb SSrunet wiebergegeben werben. 33on

ben jwei ^Bignetten, Welcfie er in SSelgien öerWenbete, öerfinnlid^t bie eine, huxä)

me'^rere Stntwerpifd^e .Qünftler abopttrte, ba§ ©cf)to^ biefer @tabt, bie anbere

ftnbet \\ä) in feinen SrucEen fleineren ^^ormatS unb jeigt einen mit fetner 3ted^ten

bal äöa^pen Slntwerpen§ l^altenben Ööwen, biefeS Söappen aber fteüt ein (Sif)lo^

unb barübci beiberfeitg je eine abgel)auene §anb bor, liitf§ ^eigt fid£) ba§ SBappen

be§ 5DrucEeT§. g. ftarb im 3. 1493, fein le|ter S)ru(i trägt biefe ^Ea^reSja^t

(alfo nid)t 1492). 2ltterbing§ beenbigte C'. jenen legten S)rucE, ßayton'g Cro-

uicles of England, x\\ä)t felbft, benn ber .^olopt)on beffelben beWeift, ba§ er

bereits geftorben wor, el)e eg in bie Deffcntlici)Eeit gelangte; fein ^ad^f olger

5lbrian öan SieSöelt (ttgl. b. %xt.) , beenbigte e§ unb gab e§ ^erau§. S)iefe

el^renöolle Unterfd)rift lautet gefür^t: „Enprentyd . . . of Andewarpe . . M.

CCCC. XCIII. By maistir gerard Leew. a man of grote wysedom in aller maner

of Kunyng: whych nowe is corae frora Lyfe vnte the doth, which is grete

härme for many of poure man. Ohn whas sowie god allmyhty for hys hygh

grace haue mercy. AMEiSi". — 2. liatte ju SlntWerpen einen 23erwanbten,

5ticolau§ (6la§l 2. Sioif) erfd£)eint fein Dtame nur in ben ^mei i^aliren 1487

unb 1488; ol)ne ^^eilel :^atte er feine Äunft bei @erl)arb erlernt, wenigftenS
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finb fieiber SluSgaBen mit ben nämtid^en 6'^ara!tcren gebtudft unb mit ben^etBen

^otäJd)nitten unb fBappen üerjiert. S)a§ le^te feiner ]eä}§, 3)ru(iir)etfe ift:

„Die historie van den VII vysen mannen van Rome", amSnbe: „Desse bück

is gheprentet in die stat van Antwerpen bey mey Niclaes de Leeu . . . M.
CCCC. LXXXVIII, den XP*«» dach in april". 4«. ©o SBei-bienftlic^eS üBfigenS

S. auiS) geleiftet l^at, fo reicht feine jltjätigteit bo(^ nid)t im ®ntfernteften an

bie jeine§ Sanb§manne§ 6t)i-iftop'^ 5ptantin (f. b.), ber fein @efc£)äft in 3lnt=

toerpen in ben ^a'^rcn 1555—1589 jur gtö|ten 33u(f):^änblerf(^öpfung ber ha=

matigen 3^it er'^oBen '^atte.

@in S5er3ei(f)ni§ ber Slntlocrpener 2)rudEer bon 1482 mit ^atti§ia§ b.

b. (Soc§ (iSb. IX , 326) öeginnenb bi§ ju 5piantin 1550, bierjig Flamen

3ä'^lenb, loelc^eS iebocf) auf SSottftänöigfeit fotoo'^l at§ Stii^tigfeit ber

S)aten leinen ?Xnfpru(^ mad^en !ann, finbet ft(^ im ©erapeum 1847, 100 bi§

101. SBoIöifci), Beschryving d. stad Gouda I, 229
ff.

S5at. 3lnbrea§,

Bibl. belg. I, 353. 9Jiard§anb, Hist. de l'imprim. p. 62. 5Jtaittaire, Ann.

IV, 2, 480. SSiffer, Naamlyst p. 2. 5. 11. 22. 37. gjleermann, Orig. typogr.

II, 219. SSrunet, Man. II, 74. Serna Santander, Dict. bibl. du XV.
siöcle I, 349. Sambinet, Origine de Timprimerie II, 262—291. S)uput)

be 3Jlontbrun, Rech. bibl. p. 18—20. 36—38. 44—47. 49. S)ibbin, Biogr.

Dec. II, 417. ^an^er, Ann. typ. I, 6—12. 442—446. IV, 217. 218. V,

555. «Dleerfd^, Recherch. I, 101—110. 117—121. g^otfenftein , ©eft^. b.

S3u(^br. S. 257. 261. Le bibliophile beige 1846, 407. 455—465. 1847,
249—286. 1848, 29^45. (Soebefe, (Sr. I, 118. ^. f^rancE.

Sccutti: äöiUem öon ber S. , l&upferftec^er unb üiabirer, ge6. ju 2lnt=

toerpen 1603, f um 1665. ©ein Se^rer Inar ^. ©outmon, tt)eld)er biete (SJe=

mälbe be§ 9lu6en§ in einer malerifctien äöeife rabirt t)atte. ^uä) 2. ^atte mit

S5orlie6e ßompofitionen ber flanbrifc^en großen ^eifter jum 5ßortourf gett)ät)tt

unb eine 3lrt in ber 5Be!^anbIung ber ^tabirnabel fii^ jurecijt gemaifit, bie un§
fctbft ba§ ßolorit ber 9)orl6iIber atjuen lä^t. Unter ben S5Iättern biefer 9lid)tung

tft 16efonber§ „Sot^ mit feinen Söc^tern", „Daniel in ber ßömengrufee" unb bie

f^olge ber großen Sfigben, alte na(^ 9lul6en§, l^eröorju'^efien. 3lu(^ ülemBranbt^ä

tounberbare SSel^anblung be§ ßlairobfcur reifte it)n unb fein „XoUa^, ber mit
feinem 2öeil6e in einem ^ot)en (Semad^e Inetlt", ift ein ^eifterftürf in tt)ir!ung§=

botter ^ßerf^eilung bon ßidit unb ©rfiatten. ©efc^ä^t mirb auc^ ba§ Sruftbilb

eines DffijierS mit i^^berbarett , ebenfattS nad^ 3flembranbt. Sine gan^ anberc

SHabirtoeife befunben feine SStätter mit ßanbjc^aften naif) ^^lieulaubt.

b. Sn^meraeel. ^ramm. äöeffett).

Sccutti: Gabriel ban ber 8., ^ater unb 3flabirer, geb. 5u S)orbrec§t

am 11. ^obbr. 1643, t ebenba am 3. ^uni 1688. (5r mar ein ©dritter

feineg S5ater§ ©ebaftian, ber, ein ©d^üler be§ ßut)b, ein 2|iermaler mar, aber

fpäter bie fünftlerifd^e ßaufba^n mit einer Seamtenftelle bertaufdtjte. ^n fel^r

frül^er 3eit fiebelte ©abriet nad§ ^mfterbam über, tt)o man feine 58ilber, ganb=

fd£)aften mit 2f)ierftaffage, fe'^r fd)ä^te. §ier el^elid^te er bie ©d^mefter be§

5[Rater§ S)abib ban ber $Iaat§, lie^ \xä) aber be§l§alb nid^t ab!§alten, feinen

Söunfd^ äu erfüllen unb S^talien unb 9tom ju befud^en, toobei er über g^ranf=

xei(^ unb 2:urin !am unb fic^ 14 Sa^ve bafelbft auffielt, ^ier a'^mte er bie

5!Jlatmeife be§ (Saftiglione unb 9tofa ba ZwoU gtüciticE) nad^ unb feine SSitber

fanben 2lbfa|. ^n 3ftalien italianifirte er aud^ feinen üamen unb nannte fic^ ßeone.

^aäjhtm er fid^ noc^ eine 3^^t in 'ü^apcl aufgespalten tiatte, fe^rte er nad^

Slmfterbam ^urücf, too inbeffen je^t feine Silber nid§t me^r gefielen, meS^alb
ber ^ünftler mieber nad^ Statten äurü(i!el§ren mottte. @r befud^tc ©orbred^t.
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um fi(^ öor ber Steife bon feiner Betagten 5Jlutter ju öerabjd^ieben , ha ober

ereilte il^n ber Xob unb öerniditete feine üteifepläne. 6r "^at oud) öerfdiiebenc

Sanbfc^aften unb 3^t)ierftü(ie mit einer Breiten 31abel rabirt, üan ber .bellen 6c=

fd^reiBt 24 iötöttcr üon feiner ;^anb. ©ein jüngerer 33ruber '^eter BlieB in

S)orbrec£)t, feinem 65eBurt§orte unb o'fimte in feinen 35ilbern 5lbrian öan ber

33elbe na(^. ^m ^. 1669 mürbe er in bie ^atergitbe aufgenommen, beren

©ecretär (ober 9tegent) er 1678 mürbe, gonftige ^iac^ric^ten iet)Ien.

^ouBrafen. S^mmerjeel. 5pt). Dan ber Letten, holl. peintre-graveur.

aßeffetl).

i^CCtoiÖ a n^del: f. StOll^ftUÖ 33b. V, ©. 246.

^cfcBörc: ©imon S. (2t ^^eBure), preu^ifd^er DBerftlieutenant, 1712

in f5rranfrei(^ geBoren, mürbe 1748 auf ein 3eugni^, ba^ er in feinem <!peimatl^=

(anbe jmei ^a^re im Slegiment be§ ©rafen Cömenbat)l al§ Lieutenant gebient

l^aBe, aU ,g)auptmann im preu|ifd)en ^ngenieurcorpl angefteüt unb mu^te fic^

Balb Bei .«önig ^riebriii) IL in ®unft ju fe^en. (5r ert)ielt ben ^Auftrag, ein

St)ftem ber gortification auSjuarBeiten, nat)m eine .^arte ber ^urmarf auf unb

überreichte bem Könige eine S)enff(i)rift üBer bie ^mifc^en ^aöet unb Spree au§=

gefüf)rten ^HbeüementS. ©eine auf S3eIibor'§ S^eorien geftü^ten 5lnfi(^ten über

2}linenmirfung Bractiten i^n in Söiberfprud^ mit ber ^errf(f)enben 5Jleinung ; SSer=

fu($e fottten entf (Reiben, ©ie mürben 1754 auf bem ^ögerBerge Bei ^ot§bam

angeftettt unb fpradien für bie bon 2. empfohlenen „Globes de compression"

(S)rucffugein, üBerlabene ^Dtinen). @r mürbe nun Beauftragt ben ^rinj griebric^

in ber ^efeftigungSfunft ju unterrichten unb fii)rie6 ein Sud^ über ben 5}linen=

frieg, erhielt aber nid§t bie ©rlauBni^ e§ ]ü öeröffenttic^en. ^m f^felbe bemä'^rtc

er ficf) bagegen feine§roeg§. ©ct)on Bei ber i^m 1756 übertragenen 33efeftigung

bon Sorgau geigte er \iä} bott Sebenfen unb unentf(^toffen, fo ba^ i^n ber ^önig

äured)tmie§, bo(| bottenbete er biefe ^Aufgabe im Dctober 1757 ^ur 3ufriebenl)eit.

3lud) bor ©df)toeibni^ moEte er 1758 ^unäc^ft nod) eine 5ßaraMe !§erftellen, al§

DBerft SSalBt), be§ ,^önig§ ©rängen nad^geBenb, ben ©türm auf ba§ ©atgcnfort

borfct)(ug, in i^oia,e beffen bie 5^ftung am 16. 9Iprit capitulirte. 3^^^"^'^^ Sß=

rieft) er mä'^renb be§ fie6eniät)rigen i?riege§ in ©efangenfc^aft : perft 1757 in

bie ber ©(i)meben, at§ er bom <g)er3oge bon 33ebern bon ©tettin au§ nac^ ^nclam
entfanbt mar, bann 1759 Bei einer unBefannten @elegent)eit, bod£) mürbe er Beibc

5)lale Batb mieber auSgemei^fett. S)e§ ^önig§ Sßertrauen Bü^te er gän^lii^ ein

huxd) fein 5öer'^alten Bei ber Setagerung bon ©c^meibni^ im ^. 1761, ber ben!=

mürbigften be§ ganjen .ßriege§, über bie er ein im ?lrdE)tbe be§ Ärieg§minifterium§

befinbüdtieä SageBuc^ geführt §at. @r berbanfte ben 3luftrag, bie 33etagerung§=

arbeiten ju leiten, bem 9f{ufe, meieren er firf) aU ^Jlineur ermorBen ^atte, ermieg

fi(f) aBer bon born^erein al§ unentfc^toffen unb Bemül)t, bie 3}erantmortlic§feit

bon fi(^ aB^umäläen; mitunter fc^eint er ganj ben ^opf bertoren ju ^aben, be§

^önig§ Briefe ermuntern i^n Beftänbig. 8. ftanb ^ier bem Berül^mten Slrtilleriften

©riBeaubal (58b. IX ©. 651) gegenüber, ber 5Jlinen!rieg bauerte 48 Sage unb

jeigt eine lange Otei^e bon Unge|d£)ic£üc£)feiten unb bon UnglücEöfätten auf preu=

lifd^er ©eite , enblid^ capitulirte ©(fimeibni^ am 8. DctoBer in O^olge einer ge=

lungenen ^JJtinenfprengung ; ber ^önig Belo'^nte 2. mit einer ^^röBenbe. 9lac^

bem Kriege fct)i(fte er i'^n nad) ^^lei^e, fein 35ertrauen ju i^m mar inbe^ ber=

loren. @r entjog i^m eine Bisher neBen feinem ©etjatte gemät)rte 3ulage unb

Be'^anbelte i§n fortan ftreng, menn aud^ nidf)t ungnäbig, 1770 beförberte er i^n

3um Dberftlieutenant. ^m ©ommer be§ fotgenben ^al)re§ na^m fidt) 2- in ^Jlei^e

im ?lrreft bo§ ÖeBen; bie @rünbe ber ©efangenfe^ung mie be§ ©elBftmorbe§ finb
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nid)t Qufgeüätt. 1778 evfd^iencn ju ^Jlaftridit in jloei SSänben bie „Oeuvres

complettes de Mr. le Febvre".

U, ö. 58onin, ©efd^tc^te beä :3nöenteuKor^§ unb ber Pioniere in ^^Preu^en,

I, SSei-lin 1877. ^oten.
^cgcbitfd): Sgnaj t>. S., f. !. (Seneral bev ßoöatteric, jtoeiter ^n'fiaber

be§ .!^ufarenregiineut§ ^)lv. 2, geb. 1791 ,^u ^rePnvg, War utffi-ünglid^ für ben

iuribifcf)en Seben§beruj Beftimmt, luenbete [id^ ieboif), bem (Seifte ber 3eit folgenb,

j(^on 1808 aU ex propriis ©emeiner im Infanterieregimente 3ir. 26 bem
^ilitärbienftc ju unb atiancirte no(^ im felben ^a^re jum Sieutenant. 1809

würbe S. jum .^ularenregimentc ^)lx. 6 tranSferirt, in Welkem er !6i§ 1830 üer=

16tie6 unb an ben S^etbjügen 1812—1815 %^äi naijm, gelolöt al§ füt)ner, fel6=

ftänbig öertnenb^arer Qjftäter; aU ©tabäojfi^iier biente er anfänglich im 9.,

Ipäter im 6. ^ufarenregimente. ©eit 1842 ©eneralmajor unb 33rigabier ^u

jarnott) Betoä^rte 2. 3ur 3fit ber Unru'^en in ©ati^ien fotcf) einen ^ofjen @rab

öon i^eftig!eit unb Stfjatfraft, ba^ er mit bem ^litterfreu^e beS 2eopotb = Drben§

ausgezeichnet Würbe. ''JRit ber Ernennung jum (5'elbmarfd)att= Lieutenant war

feine Serfe^ung nai^ Sßorarlberg öeröunben; 1851—1852 commanbirte 2. bie

Dccut)ation§truppen in ben @I6^er,5ogtf)ümern. ^n biefer f(f)Wierigen ©teHung

fanb feine mapotte, gerechte unb Wo!)tmeinenbe f^ütirung ber @ef(f)äfte fowie bie

©r'^altung öon Sisciplin unb Drbnung in ber Srupfe nli^t nur hiz öerbiente

Slnerfeunung in ber 33ertei^ung ber äBürbe eine§ getjeimen 9iat^e§ unb be§

Orbeng ber (Sifernen trotte I. ^(affe, fonbern erfreute fic^ auc^ ber 3ufiimmung
ber S3eöötterung be§ occupirten @e6iete§. ßJelegentlic^ be§ ^Ibmarfc^eS würbe

nämlii^ in ben .»pamburger Sfournaten „'i2egebitfd^'§ ftrenge ?ftec£)tlid)feit fowie

freunblid^eg 33enet)men gegen ^ebermann, — oB rei^, ob arm" — t)eröorge'^oben

unb Weiter gefagt: „ber öere^^rte (Senerat f)at fid) t)icr bie allgemeine Siebe unb

.g)0(i)a(i)tung erworben unb t)intertäBt bei feinem Slbf(f)iebe ben 9iuf eine§ Sieber=

mannet, beffen 'Dlame tro^ ber i{)m geworbenen belicaten ^JJliffion bei un§ in

ftetem ^^Ingebenfen bleiben wirb." 2., Wet(f)er 1853 al§ öjeneral ber ßaöaUerie

in ben 9tuf)eftanb getreten, wibmete fid^ nun mit @ifer wiffenfdiaftlic^en ©tubien,

ju We(cl)em 33e^ufe er eine leiber nic^t ft)ftematif(^ georbnete gro^e 35üci§cr=

fammlung anlegte. ®r ftarb ben 11. g^ebruar 1866 ^u &xa^.

ghiUär=3eitung. äöien 1866. ©ruft, (Sefdiic^te be§ 9. ^ufarenregiment§.

äßien 1862. 33taäe!ot)ic, g^ronif be§ 31. 3^nfanterieregimcnt§. SBien 1867.

©d^in^l.
i?egi^JOllt: Oliüer 2. (Legipontius), geb. am 2, S)ec. 1698 ju ©ol^ron im

^erzogtt)um Limburg, na^e bei S5eroier§, t am 16. Januar 1758 ^u Stier. @r war
ein namtjafter ipiftorifer unb Sibtiogra)3f), auc^ atg SSibliotfiefar üielfadt) gcfuct)t

unb gefcl)ä^t. y3ei ben gran^igtanern 3U 2]eröter§ geno^ er ben erften Unterriii)t,

bie foflonannten .^umaniora, bie t)öl)eren ©tubien, bie i3t)ilofo,bl)if(i)en, machte er

auf bem ^Jlontaner ©Qmnafium ju .ßöln. @r trat ^ier in bie Senebictinerabtei

@ro^=©t. ^;)Jtartin ein, wo er ber ^Iofterbibliotl)et üorgefe^t würbe. 2lm 22. ^ai
1723 empfing er bie 5|5nefterwei[)e, 1728 würbe er jum Sicentiaten ber Stieologie

ert)oben. ©eine fif)riftftet[ei-if(^e ßaufba^n begann er mit jwei in fran^öfifctier

©prad)e abgefaßten 'ilb^anbtungen , bie eine hu (Sefc£)id)te be§ 2ribentinifd)en

6oncit§, bie anbcre bie .widtitigften ^IJtaterien ber Le^re unb ®i§ciplin ber ^iri^e

betreffenb. @in ©treit, ber ^wifdien bem ?lbte bon ©t. 'iJJiartin unb bzn J?ir4=

meiftern bon ©t. 35rigiben in betreff einer ^farrangelegenljeit auSgebroi^en war,

berantaßte i^n ju 3Wci gegen bie ?lnfprüc^e ber legieren gerid^teten ©d)riften:

„Jurium Abbatiae S. Martini Coloniae legales vindiciae" unb „Glypeus veri-

tatis et justitiae". 1728 fd)rieb er: „Sapientiae Studium Benedictino-philo-

sophicuin" (Coloniae), „Abbreviatura diplomatum et privilegiorum congregationis
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Bursfeldiensis", „Fastorum Abbatum monasterii S. Martini majoris Colonien.

Ord. S. B. exegesis historica" unb gegen @bm, 5)laitene bie S)iffertation

:

„De benedictione Abbatis". 1731 berief i^n ber 2lbt ?Imanbu§ ©(i)et[ nadf)

^Jtaina 3ur lleberna'^me be§ t^eotogifc^en Se'^ramte§. S^ei ^a^xt baiaui ftnbet

man if|n in Sßien aU gi'äiel^ei; breiev jungen ©vafen bon Sateiman. S)iefe

Stellung öerlte^ er fcfion 1734 im Wäx^ unb begab fid^ nad^ ©ottlcid) im @v}=

lierjogfEium DefterreidE), um einer 3Iunorberung be§ 9lbte§ ©obefrieb SBeffel ^u

enlfprec^en unb bie bortige i8ibtiotf)ef ju orbnen. S)ann teerte er nad£) ^lainj

äurücE , um bie Qu§er(efene S)a(berg'fd^e S3ibüot§e! 3um öffentlicf)en ©ebiaud^c

ein3uridE)ten. S^ei jeiner ©rf)viiten gehören biefer 3fit (in: „Discursus parae-

neticus pro publica bibliotheca et societate eruditorum sub auspiciis excell. dni.

Dalberg Moguntiae instituendis" (1737, typ. Joan. Franckenberg) unb „Regia

amoris valles inter et montes erecta sive epitbalamium Carmen Friderico

L. B. Dalbergio et Sophias L, B. Wamboldiae scriptum" (Mogunt. typ.

J. H. Haefner). Sluj Sege{)ren be§ 3tbte§ üon ©pon^eim "^atte er fc^on 173.3

einmal bie ^fai^i-'ö^^fll^tung im benad)barten SocEenau übernommen; 1737 feierte

er bortl^in jurücf unb roanbte fic^ mit ßiter bev 2Bicbergeniinnung be§ i^tofter^

Siifibobenberg ju, ba§ er eine Üteifje öon i^a^ren a(§ ^^^stäfect öerWaltcte. 'ilu§

biejer 3eit [tammen folgenbe ©diriiten: „Historia monasterii Disibodibergensis",

„Chronicon Sponheimense ab anno 1500 ad novissima tempora perductum",

„Brevis notitia monasteriorum ordinis S. Benedict! in Palatinatu profanatorum",

„Sciographia philologico-bibliographica", „Systema novuni erigendae, ordinan-

dae et ornandae bibliothecae ejusque catalogi conficiendi facilem methodum
exhibens", „Syntagma de bibliothecis Moguntinis, earum origines, incrementa,

fata, ciraelia repraesentans", „Specilcgiuni antiquitatum Roraanarum in agro

Moguntino repertarum", „Bibliographia Benedictina sive novus rei litterariae

studiorumque monasticorum apparatus in IV classes distributus" (Moguntiae,

Joan. Haefner, 1738), „Deductio in artem heraldicam", „Programma in rem
genealogicam de juribus Electoris Moguntini". 1739 fam er nad) ^ötn in bie

Stbtei (St. ^Dftartin jurütf, mo er beftagenämerttje ^uftänbe antraf unb mit S3er=

btie^liii)feiten übert)äuft tourbe. Um ficJ) 9{nf)e unb ®efunb£)eit :^er3u[tellen,

jog er nacf) ^^littarb ju feinem ^ugenbfreunbe ^etfc^et, ber bort al§ ^^farrer

tl^ätig mar. ^n biefer 3ui-"üdge(^ogen^eit fdirieb er bie „Dissertatio de ara

Ubiorum et de antiquitate archidioecesis Coloniensis". 35or S(f)tu^ be§ i^a^reS

tDurbe er in bie ?lbtei ^aac^ berufen unb fatatogifirte 1740 bie bortige 5Siblio=

f^ef, eine 5trbeit, für bie er nur ac^t Jage g^it beburfte. dUä) ber Siücffe'^r

in'e Äötner ^lofter fd^rieb er ba§ 3Ber! „S. Metropoleos Coloniensis antiquitas

€t praerogativae", unb au§ biefer 3eit fotlen aud^ feine f)anbfdf)riftli(f)en 3"!^^^

ju bem Conatus chronologicus öon ^JtörcEen§ l§errü!)ven, melct)e gcgenmärtig in

ber 58ibUot{)e! be§ ®t)mnafium§ an ^Jlaräetlen in ^ötn aufbemaört werben.

3tt)ei Sat)re barauf mürbe er nadj 23öt)men an ba§ unter "OJlaria 2^erefta'§

Sctju^ in 5i>rag erridf)tete abüiiie Soüegium berufen. |)ter entftanben bie beiben

S)iffertationen ,,De notitia Romano-germanici Imperii" unb ,,De vera nobilitate

generis et animi". 5tad) einem Slu^fluge, ben er am 15. 2)ecember 1745 nad^

SSrünn in 9}lä^ren gemadf)t ^atte, fanb er feinen <Bd)Xünt öon einem S)iebe

erbrodfjen , unb unter ben geraubten ©cgenftänben beftagte er am meiften fein

^Jlanufcript .,de Metropoli Coloniensi". beffen Untergang audf) öon feinen miffen=

f(i)aftlt(i)en S^reunben al§ ein großer 58erluft für bie .*t?ötnif(^e ©efi^id£)te betrauert

töurbe. 1746 gab er fein .,Mouasticon Moguntiacum sive succincta veterum

monasteriorum in archiepiscopatu Moguntino notitia" unb ferner eine burd^ 'üa^

Stuftreten ber ;3efuiten gegen bie öon 53enebictinern geleiteten fie^rinftitute r)eröor=

gerufene ©c^rift „Historia belli Jesuitici pro eripiendis Benedictinorum mona-
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steriis'' l^etQuS. 3)a§ Sa'^r 1747 (46?) brad^te bie „Dissertationes philologico-

bibliographicae , in quibus de adornanda bibliotbeca, etc. disseritur" (Norim-

bergae). 5)ann butd)rcifte ev faft gan^ S)eutf($Ianb in bem Semül^en, bie

(5ra(i)tung eine§ 23enebictiner=!Seminai-§ in ^eibetbetg äu ©tanbe ju Bringen;

erft 1748, bei einem in bei* 3Ibtet ©t. ^antateon ju i?öln abgehauenen Sapitel

bei* klebte, gewann biefe 9lngelegent)eit günftige 3lu§fi(i)ten. 3ugteid^ erbat er

fi(^ bie SBetoiEigung 3ur Verausgabe be§ „Bullarium congregationis Burs-

feldensis" unb Iie§ ba§ ©c^riftd^en „Votum Anonymi pro Seminario Beuedictino

in universitate Heidelbergensi erigendo" (Cosmopoli in Semilunio 1748) brucEen.

Sn Äötn njibmete er fid) bann toieber gäuäüd) ben toiffenfc^aftlid^en ©tubien

unb unternat)m ein 3ßerf „Lexicon veteruni per Germaniam monasteriorum'^

öon tt)et(J)em man nid^t toei^, ob er baffetbe jum 5lbf(f)Iuffe gebrad^t f)at. 33or

2lu§Iauf be§ 3fö^i-'f§ 1748 öoEenbete er bie „Exegesis historica pastorum abba-

tiae S. Martini majoris", ttjetc^e er bem Slbte 6ptj ^u^ueignen Dortjatte
,

jebod^

in i^olge ber Übeln S3ef)anblung, »eli^e er im Älofter ianb, unterbrüdte. 1749

Iie§ ber 2lbt bie Erneuerung be§ S'£)ore§ ber Äird£)e Oorne'^men , ttiobei bie ti)X=

tt)ürbigen alten S)enfma(e jur 3ei-'ftörung bestimmt tourben. deiner ber Wönäit
toagte e§, (Sinfprudf) ju t§un; nur ß. trat bem 25orf)aben entgegen unb manbte

fi(^ an bie päp[tli(f)e ^luntiatur in Äötn — aber tt)a§ lonntc ber aüeinfteijenbe

erreid^en! 2)er 35erbru| über bieje Barbarei warj i^n aui'§ .ftranfen(ager.

©enejen, folgte er ber @tn(abung be§ (Srafen ©iannini, ©df)oIafter§ 5u Dlmü^,
um befjen öortreffUd^e Sibtiotl^ef ju orbnen unb ben Katalog anäufertigen.

1750 befanb er fid^ p 6^ur in '^aifxtn, 1751 fü'^rte x^n ber Ö5rai nac^

©cf)lefien unb übertrug i^m bie 2lu§bilbung feiner 31effen, ber jungen @rafen

bon äöengerSft). ^ier entftanb ber ,,Tractatus de scientiis et artibus rite di-

scendis". 1752 gab er ^erau§: „Systema instituendae societatis literariae ger-

manorum Benedictinae" (^embten) unb „Methodus studiorum tum humaniorum
tum superiorum" ; 1754: ,,Ad eminent, dorn. Angelum Mariam Quirinum epi-

stola". ^lac^bem am 14. ^uni 1750 ^u Dlmü^ fein DrbenSgenoffe 5[Ragnoalbu§

3iegetbauer geftorben toar, befc^äftigte fid^ 2. auf'§ 3lngelegentli(^fte mit beffen

litterarifct)em 9lad^laffe, unb fo erfd^ien 1754 ba§ äöer! ,,Historia rei literariae

ordinis S. Benedicti. Opus a Magnoaldo Ziegelbauer ichnograpbice adumbra-

tum, recensuit Ol. Legipontius" C>tug§b. u. äöür^b. 1754. Fol.). Sßon 1755
an toanberte er, bog g)eranna]§en be§ 2:obe§ in \iä) füt)tenb , unruhig um'^er.

3JIan finbet i^n nochmals in .^ötn, bann in @engenbaum, ©ttenmünfter, £ro=

fingen, 1756 in ©d^toarjac^, loo i^n ba§ ^^ieber barnteberloarf. Äaum genefen,

tiefe er fid^ in mand()en anberen ©täbten unb .ß'Iöftern erblichen. (Segen 3?a^re§=

fd^Iufe fam er in Srier an, wo er al§ ®aft ber Slbtei ©t. 3Jlajimin fein biel=

ben)egte§ Seben beenbigte. 5lur ber fleinere S^eil feiner ©d£)riften ift im S)ruc£

erf(^ienen. S)a§ Äötner ©tabtarrf)ib befi^t jtoei ^anbfd^riften bon i^m : „Fasti

ecclesiae et abbatiae S. Martini" unb ,,Vita venerab. Adami Mayer abbatis

S. Martini".

^ar^'^eim, Biblioth. Col. .^effel, Antiquitates Monast. S. Martini raaj.

Col. gnnen u. Mex^, Quellen 3. @efd^. b. ©t. ßötn, I (S3orberic|t).

Segeler, S)a§ Ätofter 2aa^. Brunet, Manuel du libraire, III.

S. ^. mtxU.
\!c ®ranb: 3o^. 2ufa§ Se &., S)irector ber :§elbetifc£)en gtebublü, geb.

am 30. ^ai 1755, t am 4. Dd. 1836, entftammte einem 1640 au§ S)oorniE

in ben fbanifc^en 9lieber(anben (2;ournat)) in SSafel eingettianberten ®ef(f)te(i)te,

al§ einziger ©o'^n be§ .l?aufmann§ unb ®roferatf)§mitgliebe§ S)aniet ß. ©df)on

im 11. ^a^xe batert)alb öerroaift, erf)iett er feine ©rjie'^ung in ber 5lnftalt bon
^lanta unb ^eefemann in |)alben[tein bei 6^ur, ftubirte 2;f)eotogie in ©öttingen.
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unb 2eil33tg, too er ben ^^tagiftergrab ettoarb unb auf 3ottifoief§ .^an^el pre=

bigte, unb öeröffentlii^te — naä) 'Steifen in g^ranfreid^ unb @nglanb l§eim=

gefet)rt — 1773 in SSafel : „Meditationes circa Eloquentiae sacrae officium et

finem" unb ,,Observationes philologicae". i^nätoijc^en bracf)te i^n feine innere

©nttDicfelung unter bem @influffe ber 3eit ju Sttie^fetn an ber tiergebrad^ten

(Staub en§tet)re, er entfogte bem ^ird^enbienfte unb trat in ben .^aufmannSftanb

üBer. ©trenge SBa^rf)aftig!eit unb bie Sichtung, toelc^e er ben fir(^U($en 9ln=

ftalten Betoa'^rte, bewogen i^n ju biefem <Sd)ritte; erfüllt öon bem 5Borfa^e, ber

menf($(idt)en @efeHfd)ait unb feinem Söaterlanbe in jeber mit feinem ©emiffen

öereinbaren äöeife 3u bienen, ergriff er auc^ feinen neuen Seruf in biefem ©inne.

DJlit Eingebung toibmete er ftc^ neben ben (Sefdiäften beffelben SSeftrcbungen jum
3ßot)le be§ 9lä(^ften, trat S^faa! Sfetin^§ ©efettfd^aft ju ^Beförberung be§ OJuten

unb (Semeinnüfeigen bei, würbe ^itglieb ber ^elöetifci)cn (Sefettfc^aft ju Sä)m^=

nad), 1787 einer ber Segrünber ber allgemeinen Sefegefellfd^aft in SSafel unb

folgte auc£) bem 9iufe feiner Mitbürger ^u Uebernafime öffentlicher Slemter..

1783 tourbe er 9Jlitglieb be§ @ro§en ^aitje^, im gleichen i^abre ^imftmeifter

unb aU folrfier 5RitgIieb be§ Meinen 9tatl^e§ ober ber Siegierung. ^ier über=

na'^m 8. bie ßeitung be§ @r3iet)ung§mefen§, für ba§ er, überbieg angeregt burc§

35erfe'^r mit 53afebotD unb @amt)e, öorjüglidieä i^ntereffe ^egte unb betoirfte 1796

unb 1797 eine 9ieform be§ ^öafel'fdien @^mnafium§. Üteid^tid) bet^ätigte er

feinen Sißo'^ltl^ätigfeitSftnn für ^Bebröngte unb ^Jtot^teibenbe jeber ^3Irt, jumal al§

ber 2lu§bru(^ ber fran^öfifd^en 9{eboIution unb gi^anfreid^S ,^ricg gegen bie

Koalition 23afel§ Umgegenb l^eimfud^ten unb ^a^Ireic^e f^^üf^tlinge auf f(^tt)ei=

jerifrfien «oben trieben. 3Il§ ^itglieb be§ i^Ieinen 9tat^e§, feit 1792 aud^ ßanb=

öogt öon Sftielien t)or SSafel, empfing 2. in feiner SBol^nung bafelbft al§ auf

neutralem Territorium am 26. S)ecember 1795 bie au§ öfterreic^ifi^er @efangen=

fc^aft freigegebenen franjöfifdien ßonöentäbeputirten, gegen teetd^e gteid^^eitig Dor

einem anberen 2t)ore öon SSafel bie au§ bem Stemple in ^ari§ entlaffene 2od£)ter

Subtoig'ö XVI., ^Jtaria S^erefia, nacf)mal§ ^^erjogin Oon 3IngouIeme, an bie

SBeüoHmäd^tigten be§ i?aiferl§ofe§ in SBien übergeben tourbe. 21I§ bie ®runb=

fä|e ber ^teöolution audC) in bie ©d^mei^ einbrangen unb in 23afel unter Seitung

be§ feit 1796 cinflutreii^ften ^anne§, be§ Dberftäunftmeifter§ ^^eter £)d^§, eine

^Partei fii^ bilbete , bie auf Umgeftattung be§ (SJemeintt)efen§ im ©inne ber

S)emo!rotiftrung "fiinarbeitete, trat aud§ S., beffen 9lnfd§auungen mit jenen @runb=

fä^en im 2ßefentlid)en übereinftimmten , bem „6tub an ber 9{^einbrü(ie" unb

ber au§ bemfelben lieröorgelienben „(ScfeUfd^aft 3ur 25eförberung bürgerlidf)er

©intrac^t" bei, in benen bie gartet i^ren 9lu§brudE fanb. äJott ibealer ^off=

nungen erblitfte ß. in il^ren SScftrebungen ben Slnfang pr S5ertt)irf(idE)ung all=

gemeiner (i)riftlic£)er 35rüberlid§teit. @^e inbeffen ein au§ i^rer ^itte '§ert)or=

gel^enber Eintrag auf 5lbänberung be§ 3^unbamentatgefe^e§ im ©inne boEiger

@teid^bered£)tigung ber 33ürger unb Untert^anen, ber ©täbter unb ber ßanbleute,

im ©d^o^e ber SSeprben burd^brang, ergriffen bie Ie|tcren felbft bie i^nitiatiöe,

traten in SSerfammlungen ^ufammen , mit benen bie 9legierung pactiren mu^te,

unb betoirften burc^ i'^re Gattung, unterftü^t burdt) bie gteic^gefinnten ©täbter,

ba| eine (Sarnifon au§ i'^rer 53titte in bie ©tabt aufgenommen unb ein 'patent

don ber Dbrigfeit erlaffen würbe (20. ^an. 1798), toeld£)e§ öoHEommene @teicE|=

bere(i)tigung unb SJerf^meljung öon ©tabt unb ßanb ju einem potitifd£)en

©anjen ber^ie^. 6ine 'Olationatöerfammlung öon 60 ^itgüebern Würbe auf=

geftettt (2. S^ebruar) unb überna'^m mit bem 5tuftvage, bie befinitiöe S5cr=

faffung für ba§ (Semeinwefen ju entwerfen, bie einftweilige ^Regierung be§

Unteren. S., burc^ 61§ara!ter unb 3lnfid^ten öorpglid§ populär, würbe bei all'

«agem. beutfeöe »iogra^jfiie. XVIII. 9
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biefen 3}orgängen unau§gefe^t in 9tnjpru(i^ genommen. 2tnfang§ Januar erl^icU

ber „beliebte ^unitmeiftev" ben Sluitrag, bie in Sie[tal öetfammetten , burd^

äßorte einer 9{atf)§botj(f)ait aufgeregten Sanbleute p befd^roidjtigen , toaS ii)m

aber tro| einbringlic^fter 33itten ni(i)t gelang; am 19. Januar ftettte man i^n

an bie ©pi^e ber ftäbtifrfien S)eputation, toeldie bie Iänbli(f)e ©arnifon jum 6in=

äuge in bie ©tabt ein^ulaben f)atte, unb in allen öorbereitenben 35er!§anblungen,

in ßommiffionen unb 3lu§|($üffen , mie f(i)lie^lid§ in ber ^Jlationalöerjamm»

lung fetbft, toar 2. ftet§ unter ben erften @rtoäf)tten unb iBeöoEmäditigten feiner

^Ritbürger. ^n befonberen Slufträgen ber ^ationalöerfammlung trat er an ber

©:pi^e öon it)r beftettter 9iegierung§commiffionen bei bem franjöfifd^en 9tefibenten

5Rengaub in Safel, auc^ at§ ^itglieb einer 5Det)utation auf, bie am 24. f^ebr.

öpr ben Statinen in 33ern erfd)ien, um biefelben, freilid§ o'^ne Srfolg, aufjuforbern,

S5afel§ ^eifbiele ^u folgen. 2lt§ aber bie ^nöafion ber granäofen in ber ©(^tteij

SSern niebertoarf unb ber ®ibgenoffenf(i)aft eine naifi D(i)§' S5orfd)Iägen öom
franäöfif(^en S)irectorium enttoorfene ©inl^eitSöerfaffung auf^unöf^igen begann,

an tt3elct)er bie ^Safel'fc^e ^lationalöerfammtung öergeblic^ Slbänberungen, jumeift

unter ße @ranb'§ ®inf(u§, anzubringen öerfud^te, erfolgte am 12. 2l|)ril 1798
in Slarau bie ^^^roclamirung ber einen unb untl)eilbaren ^elöetifc^en 9te^ublif

burd) bie bereinigten 5lbgeorbneten öon ^e^n ßantonen unb bei ßonftituirung

berfelben tnurbe S. am 18. Steril ^um erften 3!)litgliebe ber oberften S5ern)altungl=

bewürbe, be§ l)elöetifc§en S)irectorium§, ernannt, ^n Safel, beffen D^ationaI=

öerfammlung fid^ nun auflöfte, erregte Se ®ranb'§ ^Berufung an bie ©pi^e be§

neuen ©taat§mefen§ gro|e g^reube. S. felbft, obtool „mit ©d^auber auf ba§

Ueberma^ öon ©etoalt l^inblidenb, tneld^eS bie gonftitntion feinen 2lmt§gel)ilfen

unb it)m berleilje", unb nur mit fd^toerem ^er^en fid) öon feiner f^ö^ii^^c unb

feinem .g)anblung§^aufe trennenb , l)iett e§ für ©ebot ber ^flid^t, bem an i^n

ergangenen 9lufe ju folgen. S)a§ ©d^mere feine§ neuen ^^Imteg lag inbeffen t^at=

fä(^lidC) nidf)t in ber ^^ütte öon (Seroalt, roomit ba§ l^etbetifc^e 5Directorium nac^

bem 53ud^ftaben ber 5ßerfaffung be!leibet mar, fonbern öielmelir in feiner £)^n=

mad^t gegenüber ben frän!ifd£)en (Sebietern unb in ber Unmögtid^feit , in ber e§

fidC) befanb, in bem burd§ biefelben in feber Söeife auSgefogenen unb bebrüdten

ßanbe eine SSerfaffung, bie bem (Seifte be§ 3}olle§ ööEig fremb unb ber ^el)r=

l)eit nur burdt) i5i-'anh'eid§§ Söaffen aufgebrängt war, ju roirllic^em Seben ju

bringen unb ben jerrütteten inneren ^rieben, ben ^erftörten 2Bol)lftanb be§'8anbe§

toiebevl)er3uftetten. '^Jlit aller Xreue unb furd£)tlofem ^J^utl^e l^arrte ß. in ber

unbanfbaren Slufgabe au§ , bie i^m geroorben. S§ gelang i^m , mand§e§ 33öfe

3U öerpten, mand^e ungeredtite S}erfolgung Sin^elner äu l^inbern, toie 3. 5B, nur

fein ginflu^ eö roar, ber Sabater gegen ben 3oi.'n ber fran^öftfd^en Gebrüder
über beffen mutl)ige „Stöorte eine§ freien ©d^mcijerS an bie (Sro^e Nation" fd^ü^te.

ßr öerroanbte fidt) aud) mit @rfolg für !ird)lid^e, 2lrmen= unb ©dt)ulanftaltcn.

2lber bie energifd^en ^roteftationen ße (Sranb'S unb be§ S)irectorium§ gegen bie

SöitCfür unb 9iaubfud§t ber fränfifd^en ßommiffäre unb Dfficiere blieben bod£) meift

gänälid^ n)ir!ung§lo§ unb ß. öermoiiite aud^ roeber ben öerberblic^en 3lbfdC)luB

ber öon ^5^tan!reid^ öeiiangten Dffenfiö = ^Mian3 |)elöetien§ mit ber 5la(^bar=

republif, nod§ bie blutige UnterbrücEung ^^libtoalbenS burd) ©djauenburg im
|)erbfte 1798 ju öerl)üten. Unter feiner Slnregung unb Unterftü^ung na'^m ftd)

bann ^eftalo^ji ber 3Baifenfd§aar in bem öer'^eerten ßanbe an. ©dC)on beim
Stntritte feiner ©teile toar e§ aber ße @ranb'§ fefter Sntfd^lu^ geroefen, nic^t

länger al§ ein Sfa^^i-* bie ©einigen 3U öerlaffen, für meldte mittlertoeile fein

©d^roiegeröater bie Cbforge unb bie. g^ü'^rung beg öon ß. errid^teten i^abxit=

gefd^äfte§ in 9lrle§!§eim übernommen l^atte, unb nad^bem fid§ ß. fd)on im
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(geptemBer 1798 UrtauB 3U öfterem ^efut^e bafelftft t)atte erbitten muffen,

nöt^igtc i§n bcr %ob feine§ @cf)tDagev§ noc^ öor 5l6Iauf eine§ öotten 3lmt§ia§re§

feine ©ntlaffung au§ bem Sivectortum ju berlangen, bie i'^m am 29. Januar

1799 ertf)eilt toutbe. 2tufnc^tige§ SBebauern aud) ber potitifc^ 2lnber§benfenben

begleitete ben McEtntt be§ allgemein tjod^geac^teten '»Dlannel, ber übrigens,

merftoüxbigermeife, nod^ immer für ^elöetien frot)e grtüartungen üon ben äßir*

!ungen feiner 35erfaffung unb bem (StüdEe ber berbünbeten franjöfifd^en äöaffen

^egte, wä^renb bie (5d)Weiä fid§ gerabe an ber ©i^roelle ber leiben§öottften ^a^re

befanb, bie il^r bnrd) bie SSerpflanjung be§ europäifctien Krieges auf i^ren «oben

unb frud§ttofe @r:§ebungen gegen bie franjöfifc^e @emaU^errf(i)aft beöorftanben.

S. roanbte fid§ nun teieber ben inbuftriellen @ef{^äften, nid)t minber
_

aber

unb mit immer fteigenber Slnftrengung einer pt)itant^ropif(^en SBirffamfeit ju,

bereu QueEe in einem innerften SSebürfnil lag, 2lnberen nad^ -Gräften au bienen unb

in tt)eld)er er fi(^ nac!^ unb nac^ au bem d)riftli(i)en ©tauben feiner Sugenb 3U=

rüifgefü^rt fanb. ^n feiner Sanbfabrif, bie er öon 3trlc§§eim nacf) ©t. 5!Jloranb,

einem ehemaligen Älofter in ber ^fiö^e öon Slltürd) im @lfa^ , üerlegte, tto

er \xä) mit einer Kolonie öon @dl)toeiaern nieberlieB, tourbe er nid^t nur ber

SSrob^err, fonbern toie ba§ ^^amilien^aupt feiner Slrbeiter, bereu leibliches unb

geiftigeS 2Bol)l er fid) eifrig angelegen fein liefe; öielfatf) untecrici)tete erj)er=

fönlic^ i^re Minber; eine SSefc^äftigung, an toetc^er er befonberen @efaEen fanb.

^m S. 1812 aber öeranlafete i^n ein SSefud^ bei Oberlin im ©teint^ale in ben

SBogefen, feinen aöot)nfi^ in ber mtjt öon OberlinS ^Pfarrei aufaufd^lagen unb

f(^liefelidl) mit feiner ö^amilie unb feinem ßtabliffement fid§ in goubal) bafelbft

nieberaulaffen (1814). gin «anb öertrautefter gfreunbfiaft fnüpfte fic^ fofort

3tDifd)en it)m unb Obertin. ß. mürbe be§ fd^on l)od£)beia^rten unb einfom

fte^enben Oberlin fräftiger S5eiftanb unb t^eilte fic^ mit bemfelben in ba§ 2Ber!

ber Sürforge für bie iBemo^ner bei , %^aU^ , benen Se @ranb'§ inbuftrielle

2:t)ätigfeit im 3lugenblidE einer ^ifeernte unb ber infolge ^luftommenS ber

mec^anifc^en ©pinnftü^le eingetretenen ©todung ber bigl^erigen S3aummolIen=

fpinnerei eine neue (krtoerbSqueUe eröffnete, i^n Den fd^meren Sl^euerungSjatiren

öon 1816 unb 1817 mar S. neben Cberlin ber ©^u^geift be§ ©teintl)aleS.

SBorjüglic^en Slntl^eil aber na:^m 2. immer mtt)x an ber Seitung ber ©(i)ulen

unb be§ Unterrichtes im 2;^ale, erridE)tete eine ^flanaf^ule für |)anbmer!er unb

mibmete fic^, bie commeraietten @ef(^äfte nad^ unb nadl) gana an feine ©öt)ne

überlaffenb , mit jugenblid^er äöärme unb Segeifterung feiner ßieblingSaufgabe,

ber gürforge für bie ^ugenb
, für meldte er bie ©rbauung öon ©dt)ult)äufern

unb bie Slnfteüung ber nöf^igen Seigrer eifrig förberte. 2ludl) beS SBerfeS ber

aSibelöerbreitung na^^m fic^ S. mit Dberlin aufS t^ätigfte an unb blieb l)ie=

für, mie für baSfenige ber ^iffion in fteter 5}erbinbung mit feinen greunben

in ißafel unb ben bortigen Slnftalten unb @efeEfcl)aften. ©0 '^atte er Cberlin

toätirenb mel)r alS eineS 3fa^rae^nt§ aunäi^ft geftanben, alS biefer im Sllter öon

86 Sa'^ren am 1. Suni 1826 feinen Sauf öollenbete. S., eben öon einer

9ieife in ^iffionSangelegenl^eiten t)eim!el)renb, eilte an baS ©terbebette be§

i^reunbeS, ben er bis ^u beffen le^tem 5lugenbüc£e nid)t mti)x öerliefe, unb blieb

ber öaterlid^e Seratlier unb 2;röfter ber i:^reS |)irten beraubten a3ett)ol)ner beS

©teintljateS. ©eine unb feiner ©ö^ne f^atfräftige 3lnre_gung bemirfte , bem

Sßerftorbenen aum ©ebödlitniB, bie @rri(i)tung ber Oberlin'fd^en Stiftung, bereu

©infünfte ju 3lnfteIIung öon Sefireriunen für Minber öom britten Sal)re an (bie

erften entfte^enben „^einfinberbema'^ranftalten") bienten. 2llS im ^erbfte

gleichen i^atireS Se ©ranb'S ©attin i^m nacf) 46jät)riger gIücElicl)er @§e burd^

ben Xoh entriffen mürbe, grünbete er, i'^r aum Slnbenfen, eine weitere ergdnaenbe

9*
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S^ule gteid)ei- 5trt in f5?oubat). I^ux lebenbigeren Srinnetung an Oberlin Iie§

ß. eine SSüfte be|fell6en buxcE) ben trefflidien 33ilb!§aucr D{|mad)t an|ertigen, am
1. ^uni 1827 in ber ^iv($e ju äöalbBai^ auffteEen, t)ert|eilte ja^lreic^e 216=

güffe bcxfelBen unb toie§ ben 6tlö§ au§ bcm Sßerfaufe anberer ber Oberlinldicn

Stiftung ju. llnermübet fe^te er auc^ loeiter^in feine Stl^ätigfeit im @ei[te be§

3Serftor!6enen fort, erffieiüe nod) im 79. 2llter§iaf)re , al§ fd)on feine Slugcn

bunfel getoorben toaren, öon feinem ^i^'n^i^ <iu§ Üntexrii^t in ben 5 (Schulen

ber Oftertin'fdien (Stiftung unb 16i§ p feinem legten ^lugenblide erfüEtc toarmeg

^ntereffe für bie ßrjie^ung ber S^ugenb, für Sßolf§16ilbung unb 93ol!§tool^l ben

üeben§toürbigen (SJrei§. ;^nt 82. ^ol^re ftarÖ er. «Seine unb feiner (Sattin

©efieine berft baffelbe @rab äur Seite öon Oberlin'g 9tu^eftätte auf bem i^rieb=

^ofe öon g^oubat).

Tceuer 9tefrolog ber ©eutfc^en, Sfa^rg. 1836, S. 608 u. ff.
— ^ieu»

ia^r§blatt ber >g)ülf§gefeEf(^aft in S^xiä) auf ba§ ;3af)r 1858 (mit Sc

(Sranb^§ SSilbni^) unb bie bort genannten jal^treid^en Duetten.

@. b. 3ßl?B-

J^cgroö: 5Jl artin 8., ein au§geäei(^neter unb berül^mter 5Jleifter ber

®Io(iengie|er!unft, au§ 3)lalmebt) ftammenb, ift öom fediften bi§ in§ acf)te S)e=

cennium be§ öorigen ^a^r^unbertS für bie Äirc^en öon ,^öln unb einiger 16e=

nadjBarten Stäbte unb Drtfd^aften biet Befc^äftigt toorben. Sn ^öln toaren

e§ bie @tift§!ir(i)en bon ©t. (Sereon, @t. ^antateon, St. ^uniBert unb St.

Seberin, fotoie bie 6otuml6a|)farrfircf)c, für tneli^e er neue (Seläute anfertigte;

äu gteid)em S^^^^ erl^iett er Berufungen bon ben Stiften ju 25onn unb 9leu|.

S)er 5)lagiftrat bon Äöln bertie!^ i^m, in Slnfel^ung feiner feltenen f5^ac£)tü(^tig=

feit, oI§ ein @t)rengef(^enE ba§ S3ürgerre(^t. 2luf einer ber (Stocken, tüelc^e er

1771 für bie Seberin§!ir(f)e go^, fprid^t er felbft ficf) in ber ^nfd^rift barüber

au§: ;,Martinus Legros malmund. iure civis et tribulis a magistratu coloniensi

donatus fudit 1771". Sein gelungenfte§ SBer! ift n)of)l ba§ au§ 5 ©loden
6eftel)enbe @eläute ber @5ereon§!ir(^e, beffen @u^ 1779 in bem ftäbtiftf)en äöer!=

^aufe am St. ßlarenpla^e gefd)af). 9lid)t übertrieben ift ba§ Urtf)eit, ba^ man
ein ]§errlid)ere§, !^armonifd§ere§ @eläute nid)t leicht ontreffen toerbe. S)ie ^anb=

f(^riftlid)en 5totiäen Senoel'S ertoälinen ^meier ©tocfen in ber .^irdie äu Kempen,
1787 bon 5p et er 8egro§, laut ben ^nfc^riften, gegoffen. S)iefcr ift bietteic^t

9Jtartin§ Sot)n, ber be§ 58ater§ äBerfftätte anget)ört unb btefelbe nac^ beffen

Sobe fortgefe^t ^at. ^. S- 5)terIo.

^C^momt: (S^rifto^:^oru§ ((Sl^riftopt)) ß., (Jl^ronift unb 5]ßarömiotog.

©eboren um ba§ ^. 1570 p ginftertealbe in ber 5^ieberlaufi^ al§ ber So^n
eine§ 9tector§ ber lateinifc^en Sd^ute (ludimoderator), tourbe er frü^jeitig

äöaife, fonnte aber, unterftü^t bon bem (Srbl^errn feine§ (Seburt§orte§, Otto

b. S)ie§fau, 1588 bie Uniberfität Sei^iäig bejie^en. ^ier ermarb er fiii), burd^

Salent unb gtei^ fit^ au§3ei(^nenb, 1591 bie 5Jtagiftertoürbe unb fam fpäter,

belannt getoorben mit bem 3fleic§§fammergerid)t§procurator Dr. ßogman, nad)

Speyer, mo er im i^uni 1594 an ber bortigen (Selel^rten= ober 9latt)§f(f|ute

(schola senatoria) aU Server angeftettt tourbe. ^n biefer Stettung mad^te er

fid^ in furjer 3eit fo fe^r berbient, ba^ man il^n fd§on 1595 aum (Eonrector

beförberte unb, ba er burd§ feine ^eiratt) mit ber Xoi^kx eine§ Spet)erer Secre=

tariug unb Sa(i)toalter§ in bertoanbtfd£)aftli(^e SSerbinbung mit ben angefef)enften

g^amiüen ber 3ftei(i)§ftabt trat, tourbe er ben 18. 3lpril 1599 jtoeiter, unb toeil

er juribif(^e ^Bilbung, gef(^i(|tIicE)e Äenntniffe, @etoanbtt)eit ber 3^eber, aud), too

e§ galt, bi))lomatifd)e ^ftebefertigteit betoö^^rte, im Oftober 1604 erfter Stabt=

fd^reiber, ein 2lmt, tia^ ju jener 3eit in ben 9ieid)§ftäbten mit ba§ toid^tigfte
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unb poUtif(^ei; 'Jtatui; war. kleben biejem jeinem Slmte üBertrugen S. auä) bie

9leid)lftäbte ber 9t^eini|d)cn Sanf auf bem ©täbtetage öon 1606 bie 5lujfi(i)t

unb Seitung i'^reg gemeinjamen ?lr(^ib§. S)ajfetl6e enthielt eine ©ammtung ber

9tei(i)§= unb @täbtetag§acten , fotoie anbere einjd^lägige Urfunben unb ©d^riften

unb bie ^au^itmaffe beffetBen lag in @pet)er (im 9tatt)'§oi) aujöetoa^rt unb bie

S)ocumente, beren man bei 9teid)§tagen beburfte, njurben in jlru'^en nacEigefü^rt.

S)urd^ bieje Stellung aber in SSerbinbung mit jeiner ©petjerer 9}ertoenbung l^attc

ß. bie befte ®elegent)eit, [it^ eine genaue, auf Urfunben gegrünbete Äenntni^ ber

reid^Sftäbtifdien S5ert)ältniffe 3U öerfd^affen. äöie ber au^erorbentlid) fleißige

5}tann biefe jür feine toifjenfc^aftlid^en S^täi öerttjertfiete , l^at er in jeiner

(£^roni! beriefen. 9leufeerft wichtig aber tourbe biefe jeine genaue Äenntni^ ber

ftäbtifd^en S5ert)öltnijfe jür @pet)er. 2Bir begegnen bem gemanbten llntert)änbler

auf 9lei(i)§tagen (1608, 1613), ©täbteconfcrenjen, Union§conöenten, mie e§ jene

bewegte 3eit forberte, too bie ^arteten üor bem SluSbrudt) be§ SOjä^r. Kriege!

fid) nod) in Sünbniffen unb (Segenbünbniffen ju ©(i)u^ unb %xn^ auf bit)lo=

matif(^em S3oben öerfud^ten. ^^'^^n^'^l^ erfufjr ß. bie 5lu§3eid)nung ju einer be=

fonberen JöertrauenSmiffion öon (Seiten auSmärtiger ©tänbe erbeten ju werben

:

einmal öon ber 9tei(f)§ftabt ^^ranffurt im ^. 1612, ha^^ .^toeite 5Jlal öon bem

Äurfiirften 3^riebric£) V, öon ber ^fatj 1619. ^n mannigfaltigfter 35ertoenbung

finben mir iebod) 8. in ben l§eimifd)en Stngelegen'^eiten ber 9ieic§§ftabt, Wie er

benn aud) nad^ 51ieberlegung feineS Sef)ramte§ gteic^wol öon 1616— 18 al§

S(^olar(^ im S(i)ulfaci)e wirffam blieb. 2Bie au§ ben nod^ öovl)anbenen 9tat^§=

protofollen jener 3^^^ ^eröorgel)t, überaK, e§ mag (SJro^e§ ober Meineä fein,

Wenn nur irgenb ein gefd)id)tli(i)e§ S5er!^ältni^ in ^rage fommt, ift e§ ß., an

ben im 9tatl)e bie Sad^e öerwiefen, beffen @uta(i)ten öerlangt, beffen ©ntfd^eibung

mel)rentl^eil§ befolgt wirb, ^anbelt e§ ftd) um ba§ 9ted^t, einen Xijeii be§

5pia^e§ öor bem 5Jlünfter 3u pflaftern, fo wirb ß. gefragt unb er giebt 2luS=

fünft, wie e§ mit ber 3lu§be!^nung ber i^mmunität — be§ um ben S)om ftd^

jiel^enben gefreiten 9taume§ — befd)affen fei; wiE ein neugewäl)lter 33ifd^of

feinen feierlid)en Einritt in bie 9ieic^§ftabt Italien, fo wirb ß. beauftragt, in ben

2lcten nacÖ5uforfct)cn, wie man ba§ immer get)alten l)abe, foba^ ben alten wo!§l=

erworbenen ^^riöilegien nict)t§ öergeben Werbe, ^nbeffen fa'^ ficf) ß. bennod£)

Wegen S^i-'^^i^Tniffe i^it '^^^ aiaf^e beWogen, 1629 in bie S)ienfte be§ ©pet)erer

S3ifc^of§ W^^P^ Sfiriftop^ ö. ©öbern, ber feit 1623 aud^ aum ^urfürften=erä=

bifdC)of öon girier erwäl)lt Worben war, überzutreten, fo jeboc^, ba^ er fort=

wät)renb in gutem 3]ernef)men mit ber 9tetd£)§[tabt blieb unb aud£) ol^ne, wie

il)m, jeboc^ erft lange nad) feinem 2obe, fälfd^tidf) öorgeworfen würbe, feine

Steligion geänbert ju l)aben. i^n ber bifd^öflid^en 9tegierung (9temling, @efd^.

b. 5Bif(i)öfe, II. 451) wirfte er junäd^ft al§ beift^enber 9tat^, bod^ fdieint e§,

ba^ er bi§ 1632 feine 3^^* l^au|)tfäd^li(f) ju litterarifc£)en 2lrbeiten öerwenbet

l^abe, öon biefem i^a^re an ^og il)n ber .^urfürft in feine näliere Umgebung unb

bebiente ftc£) feiner o'^ne ^ö^eifel bei feinen ©treitigfeiten mit bem SLrierer S)om=

capitel. 2lt§ aber bie SBerwaltung be§ ,^urfürftentl)um§ Xrier, wie bie be§ S5i§=

tl^um§ ©petier in bie ^änbe ber ftiftifdC)en Kapitel fam, fül)lte er, ba^ feinet

S3leiben§ in ©pet)er nid^t mel)r fei. Unb fo na'^m er nad^ iSjd'^rigem 2lufent=

l)alte bafelbft, nodt) beöor ha^ S)omcapitet ju ©pe^er, SCßinfen öon oben gel)or=

fam, ben förmlic£)en sßefc^tu^ fa^te (6. Slpril 1687) „bie bifd^öflidt)en 9iätl)e

proteftantifd^er ßonfeffion, unter bem 53orgeben, man fönne [ie nid^t me'^r be=

äal)len, nid^t me1)x in ben 9lat^ ju ^ie'^en" (9temling a. a. £)., II. 495), im
gebruar 1637 bie ©tette eine§ ©t)nbicu§ in ber eöangelifd^en 3teid^§ftabt ^etl=

bronn am ^tedfar an. 3lber e§ war i^m nitfit befd^ieben, be§ neuen 3lmte§ fic^
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äu ctireuen, benn fd^on toentge 9Jlonate fpäter finbet \id} in bem eöangelifdien

Äirc^enbud) ber ©tabt ^eilbronn aufgcäetctinet : „2lnno 1638 ben 20. i^anuar

ift att^ier ju &xabt getragen tüorben ^txx @eorg S'^riftop'f) Sefimann, ©octor öon

(Bptt)ex". ®t t)atte Bei feinem Sobe ein 3llter öon ndi)e^vi 70 ^fa^ren erreicht;

^a(^fommen, bie jeinen ^tarnen foilpflanäten, ^at ei: ni^t :£)interlaffen unb ein

^agiftet 2:f)eo^^iln§ Sefimann, ber \iä) 1636 tt)iebet:^olt um ba§ gonrectorat

am gtetf(^ei-gt)mnafium ju ©peier bewarb
,

jebod) abgetoiefen lourbe
,

gehörte

actenmä^ig nic^t in jeine Q^amilie.

Seinen litteranfciien 9iu| öexbanft 2. 3tt)ei 2Cßerfen, ber „ß'^ronica ber

t^retien 9teid)§ ©tabt <Bpet)x ..." unb jeiner ©prit^mörterfammlung „Flori-

legium Politicum". @3an3 befonberg aber ift el bie erftere, äuglcid) fein

frü'^efte§ SGßer!, burd) mel(f|e§ er fic^ nid^t nur in ©pet)er einen Flamen

begrünbet ^atte, um beffen mitten man if)n al§ ben „bevüWten ß.", ja ben

„beutfcf)en ßitjiuS" mit bereittoilligfter .^ingebung anerfannte, fonbern ia^ auc^

meit über @pet)er "fiinauS (foE hoä) ber ^inifter ßolbert befot)ten ^abm, eine

iran3öfifd)e Ueberfe^ung ber 6!^ronif anäuferttgen) im ©ebiete beutf(f)er (5täbte=

gefc^iddte einen bemä£)rten 9tuf bi§ auf ben tjeutigen 2;ag \\ä) erhalten i)at. Sei

ber Stbfaffung biefer feiner (5;i)ronit beobachtete er getoiffenl^aft ba§ „nonum pre-

matur in annum", benn erft nad) äe'^njä^riger 5lrbeit übergab er ba§ 5[Ranufcrit)t

öorfd^riftSmä^ig bem 9tat"f|e ber 9teid)§ftabt ,]ur amttii^en ßenfur, morauf ber

S)ruc!, and) äu^erlid) ein ftattlid)e§ Opus, in ©ro^folio p g^ranffurt 1612 in

SSerlegung :3ona§ 9tofen erfcf)ien. Sie breifac^e Aufgabe, bie fid) £. fe|te unb

in extenso fd)Dn auf bem S^itel präcifirte, fü'^rt er in fieben 58üc^ern öon ben

ötteften Reiten bi§ auf ben 3ftegierung§antritt Äaifer 5JlajimiIian§ I. burc^.

^m erften fd)ilbert er bie 3eit bi§ ^um Untergang ber 9lömer£)errfc§aft im fünften

3faf)r'^unbert, im smeiten unb brüten bie Reiten ber fränfifd)en ^errfc^aft bi&

pm kuSfterben ber beutfd)en .Karolinger, im öierten entmidelt er bie 23eränbe=

rungen, bie fid) nad) ber farolingifd)en ^^^eriobe im beutfi^en Dteic^e unter ben

öerfc^iebenen ©tänben beffelben aümä^lig bilbeten unb f)anbelt bobei au§füt)rlic^

öon ber 6ntftet)ung ber 9iei(^§ftäbte mit it)rer eigenen Sfiegierung, i'nSbefonbere

„tt)a§ (Seftalt bie Statt ©pel^r ju Reiten Äai^jer Caroli M. eine Dteic^äftatt ge=

mefen unb "^ernac^ jur grellen Statt be§ ^. 9tei(^§ morben unb ma§ e§ üor

Saren im 9tegiment bafelbft öor ©eftalt unb ^^^roce^ gel^abt". S)a§ fünfte S5uct)

umfaßt bie ©efdjic^te be§ S)eutf(^en 3fteid)§ öon ben fatifc^en Äaifern an bi&

auf -Koifer 2llbred)t L, toobei befonbere berid)tet mivb, ^uerft öon ber römifc^en

^aifer 5Jlad)t unb .g)of)eit „über bie Stäube öon 2^talien unb S)eutfd)lanb, bar=

neben ma§ ©eftatt unb burc^ toa§ Mittel be§ Oteid)e§ unb ber Äaifer ^Jlac^t

unb ©etoalt gefd)toä(^t unb anberen jugemadifen" unb enblid) „ttia§ ©eftalt ju

berfelben ^aifer Reiten bie Statt Spetjer ju Sßffnef)men fomen". ^m fedjften

33ud) er^ä'titt ß. „öon unterfc^ieblid^en innerlid)en Empörungen in ber Stabt

Spetir" mäi^renb beä 14. unb 15. S^^'^'^unbertS, unb ba§ fiebente unb te^tc

Sud) f)anbelt „öon ^cjifer Alberti I. unb beffen 9^ad)foIger am 9leid) gtegierung

bis auf ^. Maximilianum I., öon unterfd)ieblid)en 9teid^§tägen, . . . tt)a§ @e=

ftalt ba§ ütömifc^e Sleid^ in fernere Sc§toäd)ung ertoac^fen . . ., öon öielfältigen

Serbünbniffen ber '^öl^eren Stäubt mit ben ©rbarn gre^en unb 9teid)§ftätten

unb berfelben unter \xä)". S(^on au§ biefer Einlage be§ ganzen 2Berfe§ gel)t

l)eröor, ba| 2. ein ju feiner 3e^t fclteneS, fel)r rid)tige§ Serftänbni^ ber brei

großen ©ulturperioben l)atte, in meieren bie ®efd)id)te unfereS SaterlanbeS feit

bem Untergange ber 9tömer^errf(^aft bi§ auf ba§ 9leformation§äeitalter öerläuft.

®a^ er biefe ©tieberung nic^t blo§ äuBerlid^ auffaßte, gel)t au§ ber fel)r fleißigen

unb für feine 3eit fe^r öottftänbigen unb tlaren Sd)ilberung ber focial=politifd)en

Ser^ältniffe l^eröor, toel($e ben eigent^ümlid^en ß^^arafter biefer ^erioben im
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@ro^en unb ©anjen Beftimmen. @vft nac^bem er eine fotd)c (Srunbtage gegeben

unb fobann „an ber ^a^fer unb i?öntge 33ef(^reil6ung |o öiel 5u biefem SöerE

get)örig" ba§ allgemein @ejd)ic^tti(i)e entoitielt, 6ef(f)mBt er immer, toaä in ber

(Stabt ©feiger fid) zugetragen ^at unb toetdie 33i|(i)öie p jener 3eit regiert §aben.

2. |d)rieb feine ß^roni! in beutfd^er ©prod^e unb jtoar ift fein 5£)eutfc^ für jene

geit, too man bereit§ Begonnen lC)atte, unfere 5}^utterfprac£)e mit aEerlei ,au§=

länbifi^en ßappen 3U öerunftatten, öon anerfennen§n)ertf)er 9^ein^eit, feine ü£)ar=

fteüung ift burcf)gängig frifii) unb nic§t feiten toirb er wa^rljaft Berebt, Bei aller

SBreite geigen feine ©r^ä'^lungen eine ergö^tid)e ^latürlid^feit unb ficfier ift, bafe

er an ©prac^e unb S)arftettung§gaBe feinem ^^ortfe^er unb (Srttjeiterer 5}lelcl)ior

5uc^§, ber faft '^unbert ^aijxi, fott)ie feinem SSiograp^en 35aur, ber 150 Saläre

fpäter fc^rieB , meit öoranfte^t. @inen Bebeutenben SGßertl) aBer gewinnt fein

SCßer! BefonberS baburd^ , ba^ er üBeralt bie toefentlic^en S3elegfteüen für feine

SlngaBen au§fü^rli(^ mittl^eilt unb auf fold)e Sßeife ben Sefer in ben ©tanb

fe|t, bie ölefuttate, bie er getoinnt ober gewonnen 3u ^Ben glauBt, mit ben

Duellen felBft äu öergleii^en. ß. l^at, toie er felBft in einem ©(f)teiBen an Sanb=

graf 5!Jlori^ oon.g)effen fagt (33aur a. a. £)., ©. 177), bier S3iBtiotf)eten Benü^t

unb in ber 2;f)at eine ^[Renge öon ©diriftftellern gelefen, um fiel) bie 3uftänbe

unb (Sinric£)tungen be§ ®eutfd)en 9teict)e§ in gefd)ii^tlid§em 3ufammen^ange flar

äu madjen. gür bie ©pet)erer 2lngelegenl)eiten ftanb il^m ba§ bamalg (SSaur,

©. 48) Bereits Bon feinem 5ßorgänger im ©tabtfd^reiBeramte, .^ermann <Bä)ie^n

trefflicl) georbnete rei(i)§ftäbtifrf)e 5lrct)it) (bie gegentoärtige f(^öne Drbnung biefeS

3lr(i)iö§ öerbanft man beut fe'^r öerbienten, am 18. Sluguft 1836 öerftorBenen

^. .^rei§ard)iöar 5peter SBernl). @e^er) ju (SeBote, ttiie für aHgemeinere 6täbte=

angelegen^eiten ba§ feiner 2lufficl)t anöertraute Bereite erroäl)nte \!lrcl)it) ber ©table

rt)einifrf)er 33an!. S5on ben Urfunben, welche er benü^te unb feiner S^ronif ein=

DcrleiBte, finb 3unäd)ft unftreitig bie j?aiferur!unben bie toiditigften ; üBrigen§

liat er !aum bie .g)älfte biefer au§ bem 3sili-*'ium, toelcljen fein 2!Berf Beljanbelt,

im ©t3et)erer 2lr(i)iöe öorljanbenen Urlunben öeröffentlici)t, toie bie S3erglei(^ung

mit ben (Setier'frfien 9te^ertotien ergieBt. 3lu|erbem entölt bie ß^ronif noc§

einige pä^jftlic^e unb mef)rere Bifd§öflic^e Urfunben, fotoie eine ^Jlenge 9f{atl)§=

erlaffe, Sßerträge mit Benachbarten ^^ütften unb ©labten, SSerglei(^§l)anblungen

unb, ma§ ju bem ^ntereffanteften be§ mitget^eilten uttunblic^en Materials ge=

l)ört, bie alten 3li(^terorbnungen ber Sfleic^sftabt. Unter ben legieren ^at er

übrigenä bie fogen. S5ierricl)terorbnung nicl)t na(i) bem älteften Original üon

1314, fonbern in ber ettoag abgeänberten Sfiebaclion üon 1328, entl^allen im
Cod. 6 ((Selber; Bei 3eu^, S)te freie 3fieic^§ftabt ©t)eier, 1843, ©. 2. Cod. C.)

aBbruden laffen.

5lu§ bem SSorfte^enben ift erfid^tlidl) , ba^ im SBergleic^ mit anberen

6l)roniften 2. ein fe'^r Bebeutenbe§ uifunbli($e§ 5)laterial mitget^eilt ^at. ^m
SJer^ältni^ p bem a&er, toa§ im reid)§ftäbtifcl)en ^rct)iö 3U gefdiidillidier S3e=

nu^ung tior^anben toar, ja felBft ju bem, toa§ je|t nod) üon lel3lerem üBrig

geBlieBen ift, l^at er immer nod) eine reid)e "Dtad^lefe übrig gelaffen, ügl. auc^

9flau a. a. £). ©. 29 unb beffen ®efcl)icl)te ber 9tegimenl§üerfaffung üon ©peier,

I. ©. 26, 39, 40. 2lm fcl)toäc^ften ift ß., too er fpracl)li(^e unb etma l)iftorifc^=

to^3ograp^ifdl)e Kombinationen toagt. ©0 fei u. a. nur ertoä^nt, ba§ er bem
Öefer ^ur ©rflärung, tool)er ber 51ame Nemetes (bie germanifd^e 55ölferfc^aft in

ber ©egenb be§ je^igen ©pet)er) fomme unb voa^ er bebeute, 3umut|et ju

glauben, berfelbe fei entroeber „ein Seutfd^ üerjtoicEt Sßort: 'OÜemelS^ie (bie in

ber @inöbe too^nenben) ober ber üon ben SBenben juerft aufgefommene 5lame
ber S)eulfdl)en ditmüW (S^ron- 3S. I. Sob. 1), toeS^alB bie 5iemeter unb
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Söenben juerft audi ^lad^öarn getoejen fein müßten. 2Benn enblii^ bie überatt,

bejonbei-ä abtx in ber (Sefc^idite ber ^ai]tx unb äumal SHuboIiS öon .^aBSBuxg,

laijixeiä) eingeftveuten „nü^lid)e unb luftige 6i-empel" bet ^riti! oft 2tnla^ geÖen

3ut UeBung ii)i-e§ 3linte§, fo bavf ni(^t öergeffen toerben, ba^ bod) bie meiften

berfelben mit großem @efd)i(Ie au§getDäf)U finb, um einem größeren ßeferheife

bie gef(f)id)tli($en ©eftalten red)t fxifd) unb lebenbig boräufül^i-en. ©erabe buxd^

biefe S3eftanbtf)eile ift feine 6£)i-onif, toie bie elfäffifd^e feines ^^itgenoffen SBern^.

.^er^og bur(f) feine ^^iniiliengenealogien populär getoorben unb geblieben in

jener altt)äterlic£)en guten S^it, in ber man fid6 bie Wui)^ ni(i)t öerbrie^en lie^,

SBele^rung unb Unteriialtung au§ Folianten ^u fd^öpfen. ©elbft in unferem

Sal^rl^unbert nod), al§ man anfing, ben ©inn für baterlänbifc^e ©efc^id^te in

jtafc^enbüdiern 3U pflegen, unb nod§ in ber gegentoättigen ^dt in ber Unter=

^UungSlitteratui (ögl. u. a. ^Euftr. ß^roni! ber Seit, 1878, ©. 357), ge=

mä'^rte unb gen)ät)rt biefe &)Xonit , al§ ein tual^reS Florilegium in folio, ban!=

bare 5lu§lefe. ©o ergibt fid) benn al& (Sefammtrefultat ba§ Urtl^eil, ba| bie

©pet)erer ©iironif bei allen ©d^ioäi^en, g^el^lern unb @infeitigfeiten im ©iuäelnen,

im (Sanjen ein 2öer! ift bon ftaunen§tt)ert!§em fylei^e, für feine 3eit reidier @e=

letirfamfeit, gefc^irfter Sluffaffung unb üielfad) gelungener S)arfteEung§tDeife. @ie

erlebte benn aud^ binnen l^unbert ^atjren üier 3luftagen: bie jtoeite (biefe attein

in Quart) 1662, bie britte, öon ^Reli^ior 3^u(i)§, einem ©pet)erer, bon 1665

bis 1680 ©tabtfd^reiber bafelbft, mit bieten 3ufö|en bermel^rt, 1698 unb bie

bierte, ein Slbbruif ber brüten, 1711, fämmtli(^ äu f^ranffurt a. 5Jt.

S)a§ ätoeite SCßerf Sel^mann'S, tt)eld)e§ nic^t minber feinen Söertl^ bi§ auf bie

Se^tjett \id) erhalten l^at, ift feine ©prii^mörterfammtung. 2lel)nlid) bem
(5'^ronift unb 9Xmtmann 55ern^. ^er^og (Sb. XII. ©. 251), ber in feinen 5JtuBe=

ftunben mit ©i^toanfbiditung ftd) befdiäftigte, liebte e§ au(^ ber ©tabtf(^reiber

£. jur (Sr^olung bon feinen l|iftorifc£)en ©tubien, ©bric£)tt)örter unb 3lpopl)tt)egmen

äufammenjutragen. ^Kitten in ben fd)limmften Söirren be§ 30iäl)rigen .f^riegä,

bon benen aud^ er mandieS ^u leiben !^atte, arbeitete er an biefer ©ammlung,
ber er ben Zxtd gab: „Florilegium politicum. ^Politifi^er ^Blumengarten.

S)arinn au^erlefene 5|)olitifc^e ©enten^, Seigren, Ütegulen bnb ©prüc^mörter . . .

bnter 286 Situlen ... in locos communes äufammen getragen . . . impensis

autoris Anno 1630" o. €)., boct) ift ba§ 2)ru(feräeict)en auf 351, 8 ba§ be§ ^aul
^^elttjig ober beffen (ärben ju SBittenberg. @§ ift bie§ bie erfte unb einzige nod^

äu Seb^eiten be§ 33erfaffer§ erfct)ienene 2lu§gabe, in ber jebod^ , toie in allen

fpäteren jebe ßrflärung ber ©priditoörter feljlt (12,605 ©pr.). 5Die folgenben

3lu§gaben (fämmttic^ in 12., feine einzige in 8.), be^ügtidt) bereu ^a^l unb
S^nl^alt bie bibüogvapl)if(^en beäto. parömiologifc^en Sitteratorcn bielfad) ftd^

miberfpred)en
, finb na(f) perfönlic^er @infi(^t unb ^Prüfung: I. föbitionen in

einem %1)äU: 2. o. G. 1630 „impensis autoris" (3^a(^bruct) ; 3. g^randf.

3lnt^. ^umm 1688; 4. ibid. 1638; 5. ßübecE, ^o^. a^ung 1639; 6. ibid. 1641.
II. gbitionen in brei Steilen: 7. @rfter Sl^eil, granff., ©d)önb3etter 1640
(13662 ©pr.); atoeiter 2^eil ibid. 1641 (73 loci comm. mit 7065 ©pr.);

8. (Srfter 2l)eil ibid. 1643, britter 2:^eil (fel^r niebereS unb f(^male§ ©uobe^),
ibid. 1642 (67 loci comm. 2195 ©pr.). III. (Sbitionen in bier Sljeilen:

9. grantf., ©c^önwetter ©rben, 1662 (2195 ©pr.). Son atten biefen 5luggaben

finb bie bon 1630, 1638, 1640, bie bon 1641 IL unb 1662 I., II. unb bie

bon 1642 III. unb 1662 IV. ibentifd^en ;3n^alt§; bemnad^ beläuft fid) ber

Sn^alt atter Streite be§ f^IontegiumS, aller „©enten^, £el)ren, Stegulen unb
©prid)tt)Drter" in ©umma auf 22,922 ^^iummern, bon benen jebod^ ein S)rittel

t§eili au§ anberen ©pradt)en entlclinte ©prid)lt)Drter, tl)eil§ lebiglic^ 9)toralfä^e
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ober gef(f)ic^tti(f)e 2lnefboten ftnb. Sine 3lmfterbamer unb ©ic^ener 3lu§ga6e

ejiftiren nid^t. SBenngleid^ 2. toie feine f^jöteren ungenannten ^^-ortfe^er jebe

2lu§tegung ber ©pndEitDörtei- unterlaffen '^at, man mü^te benn bie ]ei)x l^äufig

au§ ben 3lUen enttei)nten längeten unb fütteren 6itate al§ fold)e gelten

laffen, unb toenn feine Slrbeit ben älteren (Sammlungen be§ ?lgricola ober

©ebaft. ^rantf l^inficfitlic^ ber SarfteEung fotoot atg ber geiftreictjen Slujfaffung

ober ber feineg ^e^tsenoffen gr. SPeterS an 9tei(i)l)altig!eit (bgl. meine ^it=

t^eilungen im Slnaeiger f. ^. b. b. SSoraeit, 1866, 333 ff.) unbebingt nac^fte^t,

fo öerbient bod^ feine SBlumenlefe ba§ Sob , ba§ il^r p jeber B^it unb bis auf

unfere S^age al§ einer ber beften Sammlungen fpri(^trörtlid)er 5ßol!§tt)ei§^eit ge=

äoltt tourbe, mit bottem Sftec^te. S)enn S. trifft in feinen ©prüd^en überatt ben

re(f)ten ©inn unb Ston für jegliche SBal)r'^eit, S^-'ottie unb äöi^ finb immer an

ber rechten ©teEe, fein ©ditoert ift niemals ftum|)f, fein Wutf) ftetS ol)ne fjuvdlit

unb feine S)eutfcl)l^eit of)ne Ueberl^ebung. 6§ ift ein ftaunenStoertl) xtiä)tx ©etft,

ein gelter ^opf, ein toarmeS (Semüt^, ba§ ftd^ in ben ©prüt^en offenbart. 3}or

aüem aber tt)irb man, mie in feiner S^ronif, fo au(^ in biefem Florilegium bie

©puren einer au§ bem ebelften Soben ber ^^lation crtuadifeneu ftarfen unb un=

gebrod£)cnen ed^t beutfd^en ©efiunung finben. Sßa§ aber feine geitgenoffen an=

belangt, fo ftanb biefe ©ammlung bei il^nen in fo l^ol^em 2lnfel)en, ba^ fie ber

geniale Salt^far ©dEiupp (^JJtor'^of, Polyh. §. 150) fogar „pnädEift ber 33ibel

fe^te". ©päter mar e§ Seffing, ber ba§ 3lnben!en an ba§ öerfdf)ottene äBer! im

3lnfang feine§ Söolfenbütteter Stufent^ltS toieber ermedte unb ein fo gro^e§

Gefallen an bem fernigen tteffenben ©eift biefer ©^jrüdtie fanb , ba^ er C^nUt^

born, !^efftng'§ ßeben, III, 16) eine )i8earbeitung be§ „55lumengarteng" begann,

an ber SSollenbung ber Slrbeit aber burdE) bibliott)efarifd§e unb anbertoeitige

jt^ätigfeit oer'^inbert mürbe. Unter ben steueren tl)eilte bann ^offmann üon

f5faller§leben in feinen „©penben pr 2itteraturgef(i)i(^te" groben au§ bem Flori-

legium mit unb noc£) 1879 erfd^ien (Berlin, ß. S)undfer) eine 3lu§mal)t au§ ben

brei erften Slljetlen ber 2lu§gabe öon 1662. dlaä} bem SSeifpiel be§ £. I^atte

aud£) ber jüngere ^. ^Jleibom einem feiner '^anbfd^riftlidlien Söerfe (in .^annoöer:

Sobmann, 9t. 368) ben %itd gegeben: „Florileg. ethico-politicum ex class.

auct. vet. et novitiis collectum". g. ift fd^lie^lid^ audl) ber SSerfaffer einer

Slpop'^tliegmenfammlung „Exilium Melancholiae. 2)a§ ift: Unluft 33ertreiber . .

."

(@oebefe a. a. £).), meldjc jebodE) erft nad^ feinem 2;obe, ju ©traPurg 1655,

8'\, erfd^ien. 6§ ift bie§ eine Bearbeitung be§ franjöfif(^eu Originals: „La
Cliasse-ennuy, ou l'honueste Entretien des hommes compagnies" öon SouiS

©aron (Saron), toeld^ee (Sörunet, gjtanuel, IL 366) bereits ju S^on 1628—31
gebrucEt morben mar. Ueber ben ^ßerfaffer ift 3U öergleid^en Varietes historiques

(ß^on 1836), ©. 80—91. Unter bem 2;itel „Exilium Melancholiae" ^at be=

fanntlicl) aud) ber @rünber ber 9[Ründl)ener „gliegenbe Slätter", .^aSpar Braun,
ein itluftrirteS SSudE) l^erauSgegeben. 2]on ben übrigen 2Ber!en unfereS ß. finb

no(i) an3ufül)ren: „9leid^S'^anblungen über ben SteligionSfriebeu" (^^vanff. 1631,

1640, 1707), fotoie ein Kommentar über bie golbene S5ulle, au^erbem ätoei

lateinifd^e ©dt)ulreben, bon benen bie eine ju ^^rauEfurt gebruiit tourbe. ^ui=

fattenb ift eS, ba^ fein ^flame auf atten SluSgaben ber (E^ronif fomol alS beS

glorilegiumS l^artnäiig als „Sel^man" erfd^eint, toäl^renb fein Siograpl) SSaur

(©. 7) auSbrücflidE) angibt, berfelbe fei auf ben SSeftallungSbriefen im ©petierer

2lrd)it)e eigenl)änbig „Seljmann" unterfdirieben, toie er fic^ benn audt) in allen

Ictcn ßt)riftobl)oruS ober ^uroeilen aud^ ßl)riftop!^ fd^reibt unb nur baS oben

ertoä'^nte ^eilbronner ^irc^cnbud^ i^n ©eorg ß^riftobl) nennt. Ueber bie 2lb=

leitung unb 23ebeutung beS ©igennamenS ögl. Slnjeiger f. b. Äunbe b. b. 2}or-

äeit, 1860, 316—318.
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^üx bie ^xonit: ^x1). gl^iift. Säur, Seöen be§ Sf)t. Sel^mann, ^xant].

1756. ^oi-:§oi, Polyh. I. 256, 5U, 595. Magiri Eponymolog. voc. Lehm.

Fabricii Hist. biblioth. III. 45—46. gieimmann, Hist. litt. 547. ^ütter,

Sitt. b. b. ©taat§te(i)t§, I. 162 ff.
Söfcet in Act. Academ. Theod. Palat.,

VI. 416 ff. Saxi Onomast. IV. .^önig, 3teiorm.=@ef(i). b. 6tabt ©t)et)er.

®. 9tau, 6^r. Sefimann unb f. S^ronica, 1859 (^Programm, bem toir im

toefenttidien gefolgt ftnb). — t^üx bie ©prid^toörtetfammlung : SSaur.— ,§einecciu§,

^all. gel. Slnj. Schottelius, Opus de ling. germ. p. 86. @oebc!e, ®r., I.

©. 113. gjlat^a^n, Sü(^exf(i)a^, I. ^. 1263—66. — f^ür ba§ Exilium

Melancholiae : 9io^)itf(^, Sitt. b. ©pric^tt)., ©. 45. 2)uplefft§, Bibliographie

Paremiologique, ©. 335. ©raffe, Srefov, II. 52b. III. 30 ab. (Soebe!e,

(Sr. II. 512. S- Sfrantf.

Sc^monit: 6rnft Sodann Sraugott 2., ^tofeffor be§ Sergrei^tS in

greibei-g, fiefannt al§ UeBetfe^er ber mineralogifdien ©c^riften 3lgticola^§, geb.

am 10. «ölärj 1777 3u SSarutf), f am 6. S)eceml6ex 1847 in ^reiberg. S.

tüibmete ficf), nad)bem er bie SBergtoerfSteiffenfc^aft ftubirt l^otte, bem praftifcfien

S3ergfad)e, ett)ielt 1803 bie ©teile einc§ S3eigamt§affeffor§ tu SSoigtSberg unb

rüdte 1809 ^um SSergmeiftev öor. 1818 !am er nac^ ^reiberg unb tourbe t)ier

1819 5um Oberbergamtgfecretär beförbert. ©eit 1822 trug ß. an ber 5Serg=

afabemie über bergmäunifd^en @ef(^äft§ftil unb 33ergre(i)t bor; 1824 erhielt er

ben Xitel eine§ 5profeffor§ unb Dberf)üttenarat§actuariu§. 3"ßi-*ft t^^t Ö. mit

einer S)iffertation : „Delibata quaedam de jurisdictione, judiciis at scabiniatibus

metallicis", 1799, al§ ©c^riftftetter auf, t)eröffentli(i)te bann 1804 ben S5erfuc^

einer ft)ftematifd)en @nct)!topabie ber 33 ergtDer!§ triffenfd^aften unb beenbigte feine

fc^riftftetterif^e S'^ätigfeit mit ber Ueberfe^ung öon 2lgricoIa'§ mineratogifc^en

©djriftcn (mit 3lnmerfungen), meldie in 4 SSänben 1806— 12 erft^ienen ftnb.

2lu(i) bet^eiligte er fiti) an ber 9lu§arbeitung bon @rfd§ unb @ruber'§ @nct)!to^)äbie.

@efd)ic^te ber Sergafabemie f^freiberg, 28, ©ümbel.
Seemann: -gjermann ^^fi'iebrii^ S!^rifto:p!| ß., ^f)iIoIog unb ©(^ul=

mann, geb. am 5, ^uni 1821 in ©reifStoalb al§ ©o'^n eine§ Sßä(iermeifter§,

erhielt feine 5ßorbilbung auf bem @t)mnafium feiner 35aterftabt unb ftubirte öon

^Ulitfiaelig 1838 an auf ber Uniöerfität ©reifämalb, im ©ommerfemefter 1840

in ßei^jjig, 5Jtic^aeli§ 1840 bi§ ^lic^aeliS 1841 in |)aüe. ^tlacJibem er einige

^aijxt ^auSle^^rer getcefen, Oftern 1844 biä Dftern 1845 feiner 5Jliütärpflid)t

genügt "^atte, abfolüirte er Slnfang be§ ^a'^reS 1846 ba§ (Sjamen pro facultate

docendi unb mar bann mehrere ^at)xe ^inbur(^ at§ §ülf§Ie^rer am @t)mnafium

in ©tralfunb tf)ätig. Dftern 1849 mürbe er aU Slbjunct nacE) ^utbu§, Oftern

1851 al§ orbentlidtier 2et)rer an ba§ ®t)mnafium ju ©reiföroatb berufen. Oftern

1861 übernal)m er ba§ S)irectorat be§ @t)mnoftum§ in 5^eu=©tettin, metc£)e§ 3lmt

er, nid)t ot)ne mannigfac£)e j?ämpfe gegen miberftrebenbe (Stemente ber Seöölferung,

in '^odiftnniger unb fegcnSreid^er Söeife bi§ 5U feinem am 31. ^Jlai 1879 er=

folgten 2obe gefüt)rt tjat. Unter feinen litterarifc^en 3lrbeiten ift bie bebeutenbfte

ba§ äöer! „6laubiu§ unb Utero unb i^re 3eit", öon toel(i)em nur ber erfte SSanb

„SIaubiu§ unb feine g^it" ((Sot^a 1858) erfdiienen ift; ferner ftnb äu ermähnen

bie ©ci)rift „De familiis quibusdam Romanis Caesarum aetate florentibus"

(®ratutation§f(^rift 3ur 300|ö^rigen Jubelfeier be§ (S5t)mnaftum§ p ©tralfunb

am 20. ^3Ipril 1860) unb bie „@efd)ic^te be§ ®^mnafium§ äu ©leifsmalb.

3ur 3feier be§ 300iä^rigen :3ubiläum§ biefer 3Xnftalt" ((Sreif§malb 1861).

2lu^erbem l)at er eine Slnäa'^l fleinerer 5luffä^e t^eil§ l)iftorif(i)en, ti)ei{§ :lD'^ilo=

logifc^en Snl)att§ in Programmen unb miffenf(^aftli($en 3eitfd)riften öeröffentltc^t.

S3gl. 2;^. 9tei§l)au§ im Siograp'^ifd^en Ja^rbud^ für 5lltertf)um§!unbe,

herausgegeben bon ß. 35urftan, II. Jahrgang 1879, ©. 33 ff. 55-
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!2c()niami: SafoB aSi^clm .^p einrieb !^., 2lfttonom, geboten ben

3. Januar 1800 ju ^ot§bam, f im ä- 1863 ju ©panbau, ftubtxte S'^eologte

unb ^Diat^emattf, pvomoöirte al§ Soctor ber 5ß^itofot)f)ie unb toarb 1823 ;^n=

fpector am ^oad^imSttiarfcfien ©Ijmnaftum ju S3crltn. ^m folgenben ^di)xe

ging er al§ Sontector an ba§ (S5t)mnafium äu ©reifStDalb, fefirte aber 1828 jur

Xfieotogie 3urücf unb befteibete nun längere 3e^t ^Prebigerftellen in ben 16ranben=

burgijdjen Sörjern S)crtt)i^ unb Ärietoto. Seit 1843 ^riüatifirte er in S3erlin,

'^otSbam unb ©panbau, lag jeboc^ fortftä^renb mit 2tu§bauer jetnen ©tubien

ob unb tiertoertf)ete inäbefonbere fein eminentes Talent im Si^'^cnrec^nen in ber

äöeife, ba^ er für 6. @. ^. ^acobi unb ßnde auSgebe^nte Sftei^nungen au§=

fut)rte. ^]3ian ^at öon S. „2lnfang§grünbe ber ^öt)eren ^et^anü, nacf) ber an=

tifen, rein geometrifc^en , ^etl^obe bearbeitet" (1831). ^n (Srunert'S 3lr(^iö

tjeröffentlic^te er metirere 3tuffä|e über ©egcnftänbc ber reinen ^at^cmatü, über

5Jlarima unb ^Jlinima , über bie St)ftoibe al§ Xautoc£)rone unb über bic )8e=

rec^nung ber ga^l ^- 3>n biefer legieren 3lb^anblung ^at 2. f^aup^ädi^liä) bie

grgebniffe befannt gemad^t, ju tt)elc|en Cberftlieutenant ö. 2;äa^n im 9}erlaufc

mü'^famet ^^orfd^ungen über bie giectification be§ .^reifes gelangt toar. Snter=

effant ift nid)t minber ber in ©(f)umacl^er'§ ^ai)ihnä) (1841, 1843) publicirte

„S^erfud), ba§ SßadiStl^um junger ^tenft^en auf maf^ematifi^e ©efe^e äurü(iäu=

führen". SSefonbere S}orüebe liegte 2. für bie Äometenaftronomie. ©d)on feine

S)octorbiffertation (ÖJöttingen 1822) ^atte \iä) mit ber @ntftet)ung ber ©c^meife

bef(f)äftigt ; nun f(^rieb er auc^ noif) eine Sonographie über ben .^attet)'fd^en

Kometen unb enttoidCelte im ;3flf)i-'gang 1839 ber „9l[tronomifii)en ^fladirictiten"

eine ^Jtet^obe ^ur SSerei^nung ber .^ometenftörungen. ^Jle'^rere totale ©onnen=

finfterniffe , roie bieienige öon 1842 unb 1851, berecfinete er in i|ren ®etail§

t)orau§ ; bie ber erfteren getoibmete ©c^rift ift freili(^ erft post festum erfd^ienen,

ba beim Hamburger ©tabtbranb bie gan^e bereite gebrucEte 5luftage üertoren

ging. 2)ie becül^mte totale 3}erfinfterung öom 28. ^uü 1851 beobai^tete 2. in

3oppot bei Saujig unb mad^te babei midjtige ^a'^rne^mungen betrep beS

2tnbliife§ unb 6olorite§ ber Sanbfi^aft unb betreffe be§ SSer^Ueng ber 2;^ier=

melt. 2ßer bie fo§motogifd^en Slnfc^auungen be§ al§ S^eotog, mte al§ ^at^e=

matifer gteit^ gebilbeten Sanneä fennen lernen toitt, ber mu^ ben 3lrtifel

„©tabilität§problem" nad^lefen, ben er auf 9türnberger'§ SBunfcl) für beffen

„5ßop. aftron. ^anbmörterbuc^" (2. 33b., ©. 475 ff.) öerfa^te, unb in melcliem

bie ^xüo^e, ob unferem 3öeltft)fteme eine ett)ige ®auer ^ugefproc^en »erben bürfc

ober nic^t, bon ben üerfdE)iebenften ©eiten betra(i)tet unb erfct)öpfenb erörtert

roirb.

^^oggenborff, Siograp|.=litter. ^anbtoörterbui^; 1. 58b.'©, 1410 ff.
—

«maebler, @efrf)id)te ber ^immelgfunbe, 2. 33b., ©. 94, 170, 425, 447.

©untrer.

Seemann: ;^ol). S^rift. 's!, tourbe in SBau^en 1675 geboren, ftubirte in

l^eipjig 5)tebicin unb 'Jlatuttoiffenfc^aften ,
promoöirte unb tourbe ^^rofeffor ber

$t)t)fif unb 'iölebicin. @r erttjarb fid) 25erbienfte um bie SBerbefferung ber fä(f)fif(^en

©atstoerfe. ©ein ^auptmer! ift: „Utilitatis physicae vera Specimina 11",

Lipsiae 1714—36. 2. ftarb 1739. 2Ö. ,^6^.

:^C^mamt: SJo^a^n ^a!ob 2. marb am 17. October 1683 p (Srfuri

geboren, ftubirte an ber bortigen Uniüerfität unb marb 1707 ^agifter. 1709

ging er nad^ Sei^ci, roarb bort 1712 ?lbjunct ber p^ilofo|)l)if(^en gacultät, 1717

'^rofeffor ber 2Jloral unb ftarb am 29. 3toobr. 1740. ©eine ©d^riften, meift

pt)ilofopl)if^en Mattet, ftel)en bei ^öc^er. 33. %
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ScIÖOTOmi: Sol^ann ©ottlob ß., Dr. med., Beknnt al§ t)reufeif(i)er

33ei-g):at^ in 33eiitn unb 5Jlitglieb ber 5l!abemie bcr 2Biffenjd)aften bafelBft, äu=

le^t ^rofeffor ber (St)emie, gtatSraf^ unb S){i-ector be§ fdfeii. 9Jlufeum§ in

©t. ^etei-gburg, l^at fid) aU ^inexalog, ©eognoft unb ^JJlontanift ju jeiner 3eit

einen mit üledit großen Flamen erttorfien unb fid) aud) al§ fruditbarer ©d)ritt=

fteEer au§geäei(i)net. ©eboren im Stnlong be§ 18. 3?a'^i-^unbett§, toibmete ftd^

S. gunädift bem ©tubium bei- 5Jlebicin unb ^Zaturtoiffenfdinften , be|onbcr§ ber

Mineralogie, ß^emie unb SSergtüerfStoiflenfd^aft, in tt)eld)er er ftd) hnxä) fleißige

Sefui^e ber 58ergbaue am ^orj unb im 3[lian§felbi|d§en neben feinen tf)eoretifd)en

aud) rcid)e t)ra!tifd^e ^enntnifje aneignete, ©r burd)toanberte bann be'£)ui§

geognoftifdier ©tubien einen großen X^eil öon 3)eutj(^tanb unb tonnte jeine

mit fettem SSlide angefteEten S3eobad)tungen ju einem mot)Igeorbneten ©anjen

äu öerbinbcn
,

|oba| öon it)m gefagt hjerben fann, ba| er burd^ feine öortreff^

lidien Slrbeiten ber burd§ Söerner f|)öter pr SBiffenfc^aTt er'^obenen ©eognofte

neben Süd^el in S)eutfd)ianb bcn äöeg geba|^nt t)abe. S. toar übert)aupt l^ier

ber Srfte, »eldier bie ^eif)enfotge ber @eftein§Iagen burd) let)rrei(^e, au§ bem

©aalgebiete unb bem ManSfelbifd^en genommene ^jirofile bilblid) ju üerbeutlid^en

öerfu^te unb eine fd)äriere (£!§ara!terifti! be§ glö|gebirg§ ju enttoerfen begann.

2lu(f) at§ ^Jlineraloge öcrbient er unter benen, meldte ben (^emifc^en @igenfd)aften

ber 5Rineralien befonbere 33eod)tung mibmeten neben Sronftebt al§ einer ber

erften genannt 3U werben. ^[I'lit ber c^emijdien 9lb|anblung öon ^'^o§^3t)ori§,

bereu öerfc^iebenen 93ereitungen k., trat S. äuerft 1750 al§ ©d^riftfteEer öor ba§

^publicum. ©d)on 1751 folgte: „Einleitung in einige jlt)eile ber S3ergtoiffen=

fd^aft" unb 1752 „OJer^eid^ni^ ober 35ef(^reibung ber Münjen be§ k. ßiebe'^err",

bann 1753 „De aere sub terra latente causa movente vulcauorum" unb „2lb=

Ijanblung öon ben Wetattmüttern unb öon ber ©r^eugung ber Metalle". 1756

|)ubltcirte ß. eine ©dirift öon e)3od)emad)enbcr SSebeutung: „S5erfud£) einer (5)e=

fd^id^te ber g^lö^gebtrge". ©eftü^t auf bie Srfatirungen be§ ^u^)ferfd^ieferberg=

baue§ am .!^aräe unb auf bie Ergebniffe au§ bem .^o'^lenbergbau entwirft er

l^ierin mit großer Umfidijt ein 55ilb öon ber 3ufammenfe^ung ber (Srbrinbe unb

3eigt eingel^enb, ba^ ein großer S^eil öon yiorbbeutfd^lanb au§ benfelben unb

in berfetben ütei^enfolge übereinanber georbneter ©dl)id)ten befte'^e, bei benen ftdf)

eine fd)arfe ©dlieibung in einen älteren unb jüngeren Somplej ju erlennen gebe,

©r unterfd^ieb bemgemä^ äuerft mit ©dl)ärfe jtoifdEien bem älteren I. Ur= ober

©anggebirge o'^ne ^Petrefacten, mit geneigten ©dl)id^ten unb öielen Erzgängen

unb IL jüngeren i^lö^Qfbirge, toeldt)e§ er mieber im ©inäelnen einf^eilte, a) in

eine ältere Steige, ba§ ©teinfol)lengebirge unb ^mar: 1) ba§ alte rollte Sobte,

2) blauen ©dl)iefer, 3) ©teinfol)len, 4) 2)ad^geftein berfelben, 5) blaue§ fanbige§

(Bebirge, 6) eifenfd^äcEigeS rot^eg ©ebirge; b) in eine jüngere 9teil§e, al§: 1) ba§

toa|re rot^e Sobte nad^ ber Se3eid£|nung§tüeife be§ ManSfelber Slut>ferfdl)iefer=

bergmannS, 2) blauer 2;f)on, 3) faltiger S^on, 4) i^uöferfd^iefer, 5) .^amm=

fetale, 6) Mittelberg, 7) S)ad^, 8) Säule, 9) Bed^ftein , 10) ütaud^wacEe,

11) 3llabafter unb ©tinfftein unb 12) Sammerbe. @r füf)rte bamit juerft bie

]pätn al§ bie ^^ormation be§ ülof^liegenben, ^u$jferfd^iefer§ unb 3ec^ftein§ be=

äeidl)nete ®e[teinSgru|3pe mit beftimmten 5tamen in bie SJßiffenfd^aft ein. ^n ä^n=

li(^cr 2Beife befct)rieb er in ber ©d)rift: „35on ben Slumenabbrüden im ©dl)icfer"

(M6m. de l'Acad. de Berlin, Vol. XII) bie ^o|lenfd^i(^ten öon Sflfelb. 5Daran

rei^t fid^: „^45l)t)fi!alifd^e ©ebanten öon ben ©rbbeben", 1757. Um biefe 3eit

finben mir ß. in 33erlin aU Sergtatt) unb ßebrer t^tig. 3um Sienfte ber in

Sßerlin ©tubirenben, toie ber Sitel angibt, öerfa^te er ein gleid§faE§ öorjüglic^eS

mineralogifd§e§ 2Ber! unter bem Xitel: „©ntmurf einer Mineralogie", 1759,
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bQ§ btei Sluflagen erlebte. S)ann tceift er auf bie Uitäutängtic^feit be§ ©in«

t;^ettung§t)i'incipe§ bei ^Rineralien, einseitig naä) ben d^emifcfien 35erf)ältniffen ober

16lo§ nad^ bem äußeren 2Infe!^en ober naä) bem ©eörauc^e 'Ejin, e§ muffe biefelbe

Oietmefir erfotgen nad) getoiffen ©runbfä^en, „bie en gön^ral auf alle |)affen",

JooBei er jeboc^ unt)erfel)eu§ beu c^emtfd)en 6tgcnf(^afteu gletd)tDo^t beu 33orraug

einräumt unb bie 2Jlineralien l^auptfäd^tic^ nad^ il^rem i^emifcfien SSerl^alten

(^arafterifirt. ©e'^r 16emerfeu§tDcrt^ ift feine @intf)eilung ber 5Jlineralien in

fünf klaffen, nämliii) : 1) @rben, 2) ©alje, 3) brennlic£)e 5Jtineralien, 4) (Steine

5) 5Jletatt. S5on ben ©rben felBft unterfc£)ieb er mieber 12 ©orten: 2;f)on,

gjlergel, ^onbmitd), 2:ri))pel, SSolu§, ©eifenerbe, treibe, ©teinmar!, bunte

treibe, Umbra, Oder unb (Sartenerbe, mobei er üon ber treibe ba§ SSraufen mit

©äuren unb bie ©infdfiliiffe öon ^ufd^eln, bie er bebenftic^ finbet, angibt. S)ie

©alae fd^eibet er in faure, Saugenfatje unb ^ittelfal^e unb gibt an, ba^ bie

fauren mit ben laugigen 3U ^Jlittelfaljen fic^ üereinigen. @r toibmete ben ©al^en

über^ou|)t in (f)emifdf)er SSejiel^ung eine einge'^enbe SBetrad^tung unter 3lnerfennung

ber S^eorie be§ 5ß^logifton§. äöeniger f(Jarf ift ba§, tt)a§ Ö. über bie ©teinc

anfül^rt, inbem er be'^auptet, bie ©runberbe aEer biefer in f^euer !)ärter tt)erben=

ben ©tcinarten fd^eine eine buri^ t)erfd£)iebene Umftänbe öerdnberte ober ge=

mifd^te Stl^onerbe. Sei ben ^etatten nimmt er an, ba^ fii^ in i'^nen brei

(Srben befinben; bie eine mad^e i!^re S9afi§ au§, bie anbere gebe bie ^atte=

abitität unb bie Äraft im f^euer ju fc^meljen, bie britte öerlei^e metattif(^en

@lanä unb ©d£)toere. ^^n^n^ifd^en mar £e^mann'§ atu'^m fo geftiegen, bafe xifu

1761 bie ^atferin J^atl^arina nac^ ©t. Petersburg berief, pm ^^rofeffor ber

6^emie unb ©irector be§ faifetl. 5!Jlufeum§ ernannte unb feit 1765 mit natur=

n)iffenf(^aftlidt)en Steifen im ruffifi^en fReid^c beauftragte. S)a matfite ba§ 3^^=

fpringen einer mit Slrfeni! gefüttten 9tetorte im d^emifd^en Laboratorium, tceld^e

feinen %oh am 22. Januar, nad^ 3Inberen am 20. Februar 1767 in ^:ßeter§=

bürg {)erbeifüt)rte, feiner umfaffenben 2t)ätigfeit ein rafd^eä (Snbe. Unter feinen

übrigen ja'^lreid^en ^^ublicationen finb l^etbor^utieben ;
„Cadmiologia ober (Se=

fdt)id^te be§ garbenfobalbS", 2 33be„ 1761—66; „^robierfunft", 1761 (1775);

„Specimen orographiae generalis", 1762, morin er bie ^Berbreitung unb ben

3ufammen^ang ber Urgebirge fd^ilbert; „Sur un passage tless de Pline histor.

natur. (in Mem. de l'Acad. de Berlin, 1745), „Histoire de Chrysophreuse de

Kosenitz", 1755; „Sur les fleurs de l'astermontanus", 1756; „Recherclies

chyraiques sur une terre de saufre de Tarnowitz", 1757
;
„Recherches bist, et

chym. d'une mine d'argent. lamelleuse", 1757; „Historia et examen lapidis

nephritici" (N. Comm. Acad. Petrop. X. 1764), „De entrochis et asteriis

columnaribus trochlaeatis" (baf.), „De vitro fossili naturali seu de acliato

islandico" (baf. XII. 1766—67); „De cupro et orichalco magnetico" (baf.),

„Specimen oryctographiae Stara Russiensis et Lacus Ilmen" (baf.); 35on einer

fefir eifenreid^en @rbc untneit SSRoUan" (2lb:§. b. f. ö!. ®ef. in Petersburg, I.,

1767); „SBom Storfe unb öon 2orf!o^te" (baf. IL 1773); „SBom 3iegelftreid§en"

(baf. III. 1774); „35om ^o'^Ienbrennen" (baf. IV. 1775); „3Som 3ltaun= unb

SSitriotfiebcn" (baf.); „Unterfud^ung öon bem fäuIniBtoibrigen ^^utöer öon

^eritaut" (SSerlE). b. Msch. te Hartem XI, 1769); „2>on ben magnetifi^en

ttieilen im ©anbe" (baf.)

gJoggenborff, 58ibl. §2B. I. 1409; §offmann, ©efdt). ber ®eogn., 60.

©ümbel,
Seemann: 3^0:^ ann ©eorg S., ßJeobät unb 3;o^)ogra^:§, geboren ben

11. 9Jlai 1765 in ber i^o'^anniSmü'^le bei SSarutt) (5fliebertaufi0, f ben 6. ©e|)=

tember 1811 ^u 2)rc§ben. 3lt§ ^ü^lfnappe bienenb, fiel S. in bie ^önbe öon
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SSerbern, unb obmol it)n ein ßbelmann ber Umgegenb öorläufig in ©d§u^ nal§m,

fo mufete ev borf) f^säter gejtoungen ber f^al^ne folgen. S)a er eine gute ^anb
i(f)rie6, tourbe er öalb 3um ßompagnieyifixeiber Beförbert, unb al§ fein 9legiment

naäj S)re§ben öerlegt warb, erlaubte man if)m jogar bie bortige Ärieg§f(i)ule ]u

6efu(i)en. Hauptmann 33a(!enberg , beren (E^ey, erfannte ba§ grapl)i|c^e Talent

be§ jungen Wanne§ unb beranla^te, ba^ berfelbe in has, 9legiment be§ ©eneral^

ö. Sangenau al§ ©ergeant aufgenommen tourbe. Dffiäier tonnte er jebod^ au§

5)tangel an Mitteln jur 6qui|)irung nid^t toerben, unb |o erl^ielt er, um firf)

ganj ber S^o^tograp^ie toibmen ju tonnen, 1793 feinen ^6fd)ieb. 6r oerma^

nunmehr mit einem öon il)m berfiefferten ^Jle^tifd^e bie fäd^fifd^en @ebirg§gegenben

unb öerfiel öei biefer S5eranlaffung auf feine berül^mte ^ett)obe ber ©ituationl=

^eic^nung. ®aburc^ madfite er fi(f) in toeiteren -^reifen betannt; man mact)te

tl^n äuerft ^um ©tra^enauffel^er be§ SBittenberger Äreife§ unb alSbann jum
Sieutenant unb ßel^rer an ber fäc^ftfd^en 9iitterafabemie. ^m ^^elbjuge öon

1806 äeidfinete er |id§ mel)rfadt) au§. 9ll§ im ^alire barauf ©ac^fen an 5ran£=

reid§§ ©eite feinen frülieren SBerBünbeten 16etäm:pfen mu^te, mürbe ber je^ige

Kapitän 2. bei ben SSelagerungen öon Sanjig unb (Srauben^ öermenbet, eine

2;^ätigteit, toeldCie feine ©efunb'^eit öötlig untergrub. 1809 öermodE)te er ätear

noct) ben ©runbri^ ber neu erworbenen ©tabt 2öarfdE)au ansufertigen, allein

f(i)on ein ^ai)x fpäter mu^te er ^une'^menber ^räntlid^teit l^alber nadE) S)re§ben

äurüdberufcn toerben, too er jum 5)tajor unb ^45lanfammer=3nft)ector ernannt

toarb. Sauge ßeiben gingen feinem frül)en 3;obe öoran. 5Jlan t)at öon if)m

au|er einigen planen, toorunter berjenige öon S)re§ben (ibid. 1801) l)eröorragt,

unb au^er einigen h-ieg§toiffenfcf)aitlid^en 2luffä^en (j. 35. über bie ©d^lad£)t bei

grieblanb) ein gro^e§ äöer!, „S)ie Seigre öom ©ituationSjeidinen", toeld^e§ aller»

bing§ erft nadt) be§ 23erfaffer§ S^obe öon feinem g^eunbe, ^rofeffor ©. 31. f^-if($cr,

herausgegeben morben ift (2 33be., 1812—16). S)ie djaratteriftifd^en ®runb=
jüge feines ©yftemeS finb aber bereits in ber 1799 l^erauSgetommenen ©dl)rift

„Siarftellung einer neuen 2;f)eorie jur Bezeichnung ber fd^iefen gläd£)en" entl)atten.

S)iefe toid^tige, no($ l)eute aHfeitig anerfannte, 2:l)corie ber 33ergäeid§nung öer=

toenbet im toefentlid^en ben ©a|, ba^ bie §ettig!eit einer öon öertifaten ©trollen

getroffenen ©bene bem SofinuS be§ äöinfelS proportional ift, toeld£)en fie mit

ber .g)oriäontalebene bilbet, ba^ alfo eine x^iää)t mit um fo fd^wärjerer ©d)attirung

äu öerfel^en ift, je fteiler it)r 3lbfaK fid^ geftaltet. Sfebe S3öfd)ung wirb bem=

gemä^ burdf) toei^e unb fc^toarje abtoe(^felnbe ©ttidlie bargefteUt, unb jwar
toerben bie legieren mit äunel^menber Steilheit immer biäer, bie erfteren im
gleichen ^a^e bünner unb bünner.

SSrocE^uS' ßonöerfationSlejüon. — ö. SSauernfeinb , ©lemente ber S5er=

meffungstunbe, 2. S9b., ©tuttgart 1879, ©. 523 ff. ©untrer.
!^eÖmomt : ^oliann ©ottlieb S., 5pi)ilolog unb ©(iiulmann, geb. am

25. mai 1782 3u ©onnetoalbe untoeit Sudan, f am 30. ^ai 1887. 23or=

gebilbet auf ber Stl^omaSfdlinle ju Seip^ig, bejog er 1802 bie Uniöerfttät bafelbft,

um Sl^eologie unb ^ptjilologie au ftubiren. 9lad^bem er 1805 \xä) bie gjlagifter=

toürbe ertoorben l)atte, tourbe er |)au§tc^rer bei §errn ö. 33üloto in 35aiernaum=

bürg bei ©anger^aufen ; 1808 erfielt er feine erfte SlnfteEung als 6onrector au
Sudan, too er ftd^ buri^ raftlofe 2^!§ätigteit bie Sichtung feiner Kollegen unb
Siebe ber ©dtiüter in l^oljem Örabe ertoarb. ^m ^. 1820 tourbe er jum brüten
Seigrer ber 2:f)omaSfd^ute ernannt, aber bereits 1822 nad§ SudEau als 9iector

beS @t)mnafiumS aurunberufen, alS toeld^er er nod^ 14 ^a'^re mit beftem 6r=
folge getoirtt :^at. SIlS ^f)ilolog f)at fid^ S. burdt) feine neue Bearbeitung ber

^cmfter^uiS'fdt)en 2luSgabe beS Sucian einen guten Flamen gemad^t, öon ber

jcbod^ toegen au geringen 3lbfa^eS nur bie 9 erften Bänbe (Seipaig 1821—31)
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etfc^tenen finb. 3Iu|erbem lieferte er ^atjlreti^e ^Beiträge sunt Souft^er 3öod^en=

blatt unb gaÖ ©c^utreben (2ei:p3i9 1828—30, 3 Slbt^eitunsen) !§erau§.

Dleuer ^Dtefrolog ber Seutfc^en für 1837, I. 606 ff. §.
S^C^monn: ^ol^ann ®eotg ß^riftian S., Sotanifer, geb. am 25. ^ebr.

1792 3u .^afelau bei Ueterfen in ,g)olftein, f am 12. ^yebr. 1860 5U |)amburg,

ftubirte ^Jiebicin in .^openl^agen unb Ööltingen, tourbe 1813 Dr. med. et cliir.

unb ein 3ta^T barauf Dr. phil. burd) bie Uniüerfität Sfcna. ^m ^. 1818
tourbe er al§ 5)3rofeffor für ^^))]it unb 5laturgef(^id)te an ba§ Gymnasium aca-

demicum nacf) <g)amburg berufen unb ert)ielt no(i) in bemfelben ^a^re bie ©teile

eine§ Dberbibtiot^efars. 2Iu§ erfterer ©teßung fd^ieb er erft mit feinem Xobe,

5lbgefef)en bon feinen miffenfc^aftlidien ^ublicationen, ertoarb \xä) 2. um <g)am=

bürg gro^e 3}erbienfte burd§ ben feit 1820 unter SBeiptfe be§ ®ärtner§ 0:§len=

borff öon i'^m angelegten botanif(i)en ©arten, für beffen 3lu§ftattung er bie Se^

t)örben unb fyreunbe ber SSotani! ^u gewinnen wu^te, fo ha^ jene§ i^nftitut,

S)an£ feinem (Sifer, balb ein§ ber beften biefer 2lrt in S)eutf(^lanb tourbe. gum
S)irector beffelben berufen, öerblieb 8. au(| in biefer ©tettung, al§ ber ©arten

1832 ©taatSinftitut mürbe, geiber gerietl) 2. fd^on Dom ^. 1828 an in einen

©treit mit ben Äunftgärtnern i^ameS SBoot^ unb ©ö^ne über bie 9tofe „Königin

toon S)änemarf" unb naä) beffen SSeitegung in einen neuen mit bem ^ä($ter

©taubinger ju glottbecl bei Slttona über eine gärtnerif(f)e ^^reiSfc^rift, im 33er=

folge meldies S. fogar jeitmeife öon feinen Stemtern fugpenbirt tourbe. SBurbe

er nun freilid§ au(| burct) 9ti($terf^rud§ freigefpro(i)en , 1849 in feine 3lemter

toieber eingefe^t unb burcf) eine öon feinem SSeleibiger erlaffenc (S^renerflärung

glänjenb gerechtfertigt, fo tourben i'^m bo(f) öiele Sa'^re feine§ '^ebenä burd) biefe

5JliBl)elligfeiten üerbittert. SBon feinem 3lmte alg Sibliof^efar fuc^te unb er=

:^ielt er 1851 feine ßntlaffung. 'öe^mann'g roiffenfi^afttic^e SSerbienfte blieben

nic^t ol)ne 3lner!ennung. @r toar ^litglieb öon 26 gelehrten @cfeltf(f)aften,

barunter auc^ ber faiferl. leo:polbinifd§en carol. Slfabemie, bereu Slbfunft er toar.

S)ie botanifc^e Söiffenfcf)aft öerel^rt in 8, einen ber t^ätigften ^onograö^en.

Eröffnet tourbe feine fd^riftftetterifc^c 2;^ätigfeit im ^. 1817 mit einer „Mono-
grapbia generis Primularum", ber balb barauf eine äl)nli(^e Slrbeit über bie

3l§perifolien mit nu^artigen ^^rüctiten (^\x^, ^eft IX) folgte. Urfprüngtiii) '^atte

£. bie 3lbfi(i)t, auf feinen „Prodromus e familia Asperifoliarum", ber 1818 er=

fc^ienen toar, eine au§fü^rlid§e Historia Asperifoliarum folgen ju laffen. 6r

entfc|loB fici) jebod^ fpäter, blos hie neuen unb toeniger befannten ©pecie§ au§

biefer fjrnmilie in l^efttoeife crfd^einenben Sef(^reibungen ^erau§3ugeben. ©o ent=

ftanben benn bie ,.Icones rariorum plant, e familia Asperifoliarum", bereu

fünf ipefte öon 1821—25 öeröffentlit^t tourben. S)ie ^upfertafeln finb öon

©(gröber in Seip^ig in fc^toar^en ?lbbrücEen trefflict) gearbeitet. S)er 2;ejt, ®e=

finitionen unb gitate enf^altenb, ift nur !urä bel^anbelt. 9la(i) einer fleineren

@elegenl)eit§f(^rift öom ^. 1818: „Generis Nicotianarum historia", beim 2tn=

tritt feiner ^^rofeffur am Gymnasium academicum feinen ßoltegen getoibmet,

folgte 8e^mann'ö bebeutenbfteS SBerf: „Monographia generis Potentillarum".

@§ ift biefe 'iülonograpl^ie eine fe^r öerbienftöoHe 2lrbeit unb toert^öoHe @r=

gänjung ber 5teftler'fd)en 3lb^anbluug über benfelben ©egenftanb, bie il)r an

SSollftänbigfeit, Äritif unb ©d^ärfe ber SSeobadjtung inbeffen toeit nad^ftel^t.

ße^mann'g ^onogra)3l)ie bejubelt 88 fidjere unb 13 ätoeifel^afte Slrtcn, toobei

atlerbing§ bie Gattungen Xormentilta unb ßomarum mit eingerectinet finb. 2lu§

bem allgemeinen Sljeil ber Strbeit erfährt man über 2Öol)nort unb 9}erbreitung ber

^iOtentiÖen, ha% fie, in ben gemäßigten ©trid^en faft ber ganzen (Srbe öorfommenb,

öoraüglic^ bie <g)Drf)gcbirge 6uropa§ unb 2lften§ "betoo^nen, ba^ iebod^ einäelnc
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öl^nlic^ toie bie SCÖeiben, fprungtoeife Bil tn bie ticfften ©ftenen f)tnunterrei(^en. SCßa§

in biefem X^eiU hex Slrbett über Se6en§bauer, ©rö^c, ^aftituS, 35Iattform unb
Slütl^enbau ber Be'fianbelten ©attung im SlÜgemeinen angegeben, ift tlax unb
freftimmt. ^n bem jtoeiten

, fpecietCen 3;^eile, ift eine Synopsis specierum ge=

geben nad^ bei* getoö'^nlid^en , öon ber ^^'^eilung ber Slätter l^ergenommenen
@int:^ei(ung

, bie ireilicE) gegentoörtig bem ©tanb^unft ber 2öiffenf($ait ni(i)t

mel)r entfptidit. Sie Siagnofen ber Wirten finb iaft fämmtlid^ umgearbeitet,

bie (&t)nont)ma unb ißarietäten mit großer 2[u§fü^rli(^feit be^anbett unb bie

öielen 6itate ber Floren unb 3lbbilbungen jeugen öon reicher 33elejen!)eit unb
getoiffen^aitem g^Ieifee. S)ie 20 Äupiertafeln , bie ebenfobiele 3lrten barftetten,

finb 3tDecIentfl3red)enb. 3ll§ eine ©rgänaung biefer ^onogratj^^ie \ä)xieh S. 1835
„Monographiae generis Potentillarum supplementum''. ^ier finb noc§ tocitere

10 tafeln 3«9efügt unb bie Wirten um einige öermel^rt, bi§ bie Slrbeiten über

btefe artenreidie Gattung, beren (Stubium fi($ ber SSerf affer na^^eju 40 3^a^re

getoibmet :^atte, if)ren ^Ibfd^Iu^ fanben in ber „Revisio Potentillarum iconibus

illustrata", bie 1856 erfd^ien. ^n biefer 9tb^anblung, beröffentlid^t in „Nova
act. Leop. vol. XXIII. suppl", ift bie S^^l ber SIrten bi§ auf 201 gefticgen;

i^ren ®iagnofen finb öielfat| fritifd^e unb erüärenbe SSemerfungen beigefügt, im
übrigen aber ift bie Bearbeitung in Sejug ouf ©tinon^mif, SSatertanb, ^unb=
ort K. mit berfelben Sreue burc^gefü'^rt , mie in ben frü'^eren X^eilen- biefer

3!}lonograp{)ie, fo ba^ biefelbe für aUe fpäteren Strbeiten über bie be'^anbelte

^^flan^engattung eine not^tnenbige unb gute ©runblage bietet. S)ie für ben
SGßelttierfe^r fo aufeerorb entlief) günfiige Sage .^amburgS '^at 2. ju fünften be§

if)m unterfteEten botanifd^en ®arten§ trefftid^ au§,iunu^en öerftanben. Sine
5Dtenge neuer auglänbifdEier @etDäc£)fe finb burcJ) it)n in 6urot)a eingcfül^rt, culti=

birt unb befdirieben morben. ®ie ^ublicationen biefer SSefc^reibungen erfolgten

bon 1828 an tl^eil§ im Slnfc^lu^ an bie jä^rlidl) beröffentlid^ten ©amenfataloge
be§ @arten§, t^eil§ al§ $rogrammabt)anblungen be§ Gymnasium academicum.
Unter bem ßoEectiönamen: „Novarum et minus cognitarum stirpium pugillusi—X"
bilben fie ein felbftänbige§ ^an^t^. 5tur einige biefer pugilli feien "^ier bem
Malte na<^ tux^ angefü'^rt. ^m brüten pugillus (1831) merben bie öon
9lat^anael äöallid^, Oberintenbanten be§ botanifd§en @arten§ ju ßalcutta, in

Oftinbien gefammelten ^otentillen befd^rieben unter 25ergleid^ung ber au§ an=
beren ©egenben be!annten Wirten biefer Gattung. S)ann enthält biefe§ .^eft

nocf) SSefcbreibungen neuer ©räfer bom ^ap ber guten Hoffnung unb in einem
brüten Slbfd^nitt eine ou§fü:^rlid^ere S)arlegung ber bereite 1829 in ©emeinfc^aft
mit ^. 35, 2Cß. ginbenberg im bierten SSanbe ber Linnaea mit furjen ©iagnofen
^}ublicirten Sebermoofe, befonber§ ^ungermannieen an^ ber Sammlung ber öon
6^. i^x. Mlon gemeinfam mit ^arl 3et):^er in ©übafrifa gefammelten ^flanaen.
2lud^ im bierten bi§ fiebenten pugülus (1832—38) toerben aufeereuropäifc^e

Sebermoofe befd^rieben, in beren Bearbeitung fid) S. unb ginbenberg getlieitt

:^aben; im fed^ften finb au^erbem, öon S. allein öerfa^t, 5lnal^fen öon füb=
afrifanifd^en 6t)cabeengattungen , im ad^ten (1844) ^loöitäten ber ipreiB1(i)en

(Sammlung au§ gieul)ottanb beröffentlid^t. S)cr ae:§nte pugillus (1857) enthält
ein giegifter ber ßebermoofe. Die öon bem Sfieifenben Submig 5prei^ in ben

^. 1830—41 in Sluftralien gefammelten, fel)r 3al)lreidl)en ^pflanjen tourben öon
S. unter eine gfiei^e nam'^after Botanüer be|ufl Bearbeitung öert^eilt, morau§
ein ©ammelmerf entftanb unter bem Xitel : „Plantae Preissianae, sive enume-
ratio plantarum quas in Australasia occidentali et mericlionali-occidentali annis
1830—41 collegit L. Preiss etc." Bpn ben beiben Bänben be§ 2Ber!e§ er=

fd^ien ber erfte 1844 unb be^^anbelt in öier heften bie S)icott)lebonen; ber ätoeüe,
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jttjei ^tite umfaffenb, gibt Söetc^rcibungen öon 21 5Jlonocot^Iebonen= uub fieben

6xt)^3togamentamttien unb !am 1846—48 ^erau§. Xxo^ ber bettäd^tlid^en 3at)t

ber Mitarbeiter ift bie Bearbeitung be§ 3öerfe§ im (Sanken äiemlic^ gleict)mä^ig

getialten unb gibt eine genügenbe S3afi& tüi^ bie .^enntni^ ber giora ?tuftraücn§.

ß. felbft ^at nur eine üeine 3a'§l öon ^amitien bearbeitet. 6§ ift ba§ natur=

gemäße ©c^idjal ber meiften Monogra|)'^ien einaetner ^Pflanjengruppen, ba^ fie

in benf ^a^e, al§ bie @r|d^lie§ung neuer gfor|d)ung§gebiete reidiereS 5Jlateriat

ber äöiffenfd^att juiü^rt, an äöertlE) öeiiieren, toenn nid^t in ftetigem f^lufje ba§

9leue bem bereits 55ori)anbenen äugejügt U^irb. ß. :^at biejen @runbja^ ttä^renö

feines Seben§ feftge^alten. S)aburi beanfpruc^en feine 3lrbeiten me^r aU ein

t)iftorif(^e§ ^^ntereffe. ©ie bieten burdE) bie ©orgfam!cit in ber S3eobac£)tung

unb tnxä) ben pfeife, mit melc^em bie (Sinäel^eiten ber ^ßflanjenbefc^reibungen

auSgefül^rt finb, burd^ meift treffliche 3lbbilbungen, enbli^ burc^ bai öon il)m

^interlaffene, burd^ feine 3lrbetten bebingte Herbarium, ba§ über 70000 gjemplare

mit fe'^r öielen Driginatien umfaßt, eine fidlere ©runblage, auf tt)eld£)er ]pätne

5]!Jlonograp:§en mit ©rfolg fortarbeiten fönnen. S^m ©d£)luffc feien nod^ öon

Heineren, in einzelnen 3eitfc£)i-"iften jerftreuten 3lbf)anbiungen ße^mann'S folgenbe,

itirem Sitel naä), ertt)ät)nt: „Sefrf)reibung einiger neuen unb toenig befannten

«Pflanjen" (^^eue ©d^riften ber naturf. ©efeEfd). ju ^atte, Sb. III) — „Sy-

nopsis specierum generis Heliotropiorum" (Nova act. Acad. Leop. -Carol.

Vol. IX) — „Descriptio novi plantarum generis (Diplophyllum)", (Magajin

ber ©efettf^. naturf. ^reunbe ju ^Berlin, 1818) — Ueber bie ©attung 3:rtd^o=

t^alamu§" (SBer^nbl. b. 3l!ab. b. ^aturforfd^er, 35onn 1821) - „Zoologica-

rum, praesertim in faunam Hamburgensem observationum pugillus primus"

(Index scholarum in gymnas. acad. liabendarum, 1822). — 2ll§ SSiograp'^ trat

ß. mit folgenbcn Slb^nbtungen auf: „Caroli Friderici Hartmanni vita, quam

publica auctoritate scripsit L.", 1829 — „Carolo Friderico Hippio diem mensis

Augusti 27 feliciter celebranti gratulatus etc.", 1830 — „Memoriam viri am-

plissimi Guilhelmi Amsinckii, juris utriusque Licentiati civibus commendat L.",

1838.

ßejüon ber Hamburg, ©d^riftftetter, Sb. IV. äöunfd^mann.
iJc^mann: 3o|ann ®eorg ß., ^fäl^ifdier ®efc^id)t§forfc^er. ®er ®e=

burtSort biefeg öerbienftöollen Mannet ift S)ürff)eim a. b. .^aarbt in ber baier.

gil^ein^jfatä , mo er ben 24. S)eccmber 1797 aU ©o'^n be§ bortigen reformirten

^farrer§ ^o^. Söil^. ß. geboren marb. 9tad£)bem er bie :^umantftifc^e 5lnftalt

(College) feiner 3>aterftabt befuct)t, bejog er 1814, um S^eologie p ftubiren,

bie Uniöerfität ^eibelberg, too er ber freifinnigen 9lidC)tung ber ^Jrofefforen

©d£)tt)ar5, S)aub unb 5ßaulu§ fid^ anfdilo^, ber er aud^ ^eittebenä unöerbrüd§Iid£)

treu blieb, obfd^on mit ben bret^iger ^aliren bie t)otitifd^e unb in bereu ©efolge

aud^ bie fird)li(^c Üleaction fid^ über gang S)eutfd)lanb unb befonberS über bie

^Pfatä öerbreitete. kleben feinem ^ad^ftubium gab er \iä) fdl)on in |)eibel=

berg mit S5orliebe bem ber 2lttertf)um§toiffenf^aften t)in, toeld^e fpäter fo

ftarf tieröortrat. ^nt S- 1822 erhielt er feine erfte InfteEung al§ ipfarröer=

toefer au ^tterftabt, too er audf) fein @rftling§toerf „@efdE)id^te beg ^ofterg ßim=

bürg" öerfa^te, rourbe bann 1824 ^Pfarrer ju 5lÜIeiningen, 1828 ju 3Beifen=

l^cim am SSerg, fobann 1840 ju ^erjenfieim unb enblid) 1846 burct) föniglid£)e

ßabinetgorbre p 5^u^borf bei ßanbau , eine Stelle, auf toeld)er er audf) fein

ßeben befdC)Io^ unb 30 i^a'^re lang alg ©eiftli^er in ©egen roirÜe unb ein

e:^renbeg @ebäd^tni^ feineg 5iameng auf lange ^inaug fid^ geftiftet f)at. 5lber

mit bem pfai-ramtli(i)en 2Birfen toar feine SE'^ätigteit nid)t abgefd^toffen. 2öag

i'^m einen 9tuf öerf(i)affte toeit über bie ©renken ber 5ßfatä, bag mar feine 33e=

aUlgem. beutfcfte Stograptiie. XVIII. 10
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beutung al§ ©efc^id^tSiorjd^ei; unb äioax !§attcn ftd^ feine geft^id^tttd^en ©tubten

faft augfc^lie^Iic^ leiner <g)ctmatf), ber ^']a.l^ am 9t£)ein, jugemenbet. DtadEibem

er, feine ^rajt gteidijam übenb unb prüfenb, bie ©ejd^id^te be§ Öeininger, S)ür!=

l^eimer unb ^Jleuftabter Z^aU^, jottjie üerfd^iebener 8täbte unb ^töfter öerja^t,

jc^rieB ev fein i^auptwerf „Ur!unbUd)e ©efc^ic^te ber Öurgen unb Sergld^töffer

bcr ba^rifd^en ^43ialä", 1857-66, 5 33be., 8^ über tt)elc|e§ S3uc^ er fetbft fagt,

ba^ er ba^u 20 i^a^re mit bebeutenben Soften bie 3!JlateriaUen in öieten 3lrc§it)en

gebammelt l)abc unb ba| e§ ein äöer! fei, wie wol feine beutfd^e ^^^roöiuä eineä

g(eict)en fid) merbe rühmen fönncn. S)enn burc^ feine 5orfd£)uugen ift bie @e=

fd^ic^te ber ^jal^ auö bem S)un£el ber 35ergangen^eit inS t)ette Sid^t getreten,

unb e§ jeigte fict), raelc^' ein reid£)e§ ßeben auf bem :pföl5ifd^en S3oben el^emalä

ftdt) entfaltet ^atte. 3Xttevbing§ t)at man unb ni<i)t o^ne 58eiedf)tigung, feinen

i)iftori|dt)en ©d^ilbemngen ben S^orlnurf gema(^t, ba| fte ^ier unb ba trocEen

unb nüd)tern, unb, meil bod^ junäi^ft für feine nät)eren ßanb^leute beftimmt,

nic^t populär genug gefc^rieben feien , aber bafür wirb berjenige, weld^er tiefer

einget)t, ^inreic^enb entfd^äbigt bur(^ bie an^ielienbe f^üEe gefdf)id§tlid§en ^Jjiateriab,

baä fi(^ anberäwo öielfad§ öern)ertl)en lä^t. 2lud^ Wirb nirgenb§ bie funbige

,!^anb ber gefdjicEtcn gufantmenfteüung üermi^t »erben, ©rünblic^e gorfd^ung

unb fadtigetreue 5Darftettung, biefe ^mei ^aupteigenfdiaiten etneä ®efdt)id§t§forfci)er§,

befa^ 2. in t)o^em ©rabe unb er mürbe babei unterftii^t burdf) ben fettenen

glei^, mit bem er bie ^üli§tt)iffenfc£)aften ber @ef(^ic^te anbaute, i^n ber ^Xlter=

tl)um§=, aBappen=, (5iegel= unb 3}lünäfunbe mar er Dottftänbig ©ad^= unb ^^aä)=

!enner, in ber S)iplomatif, b. i. im ßefen unb ßiflären alter Urtunben war er

anerfannter ^Dleifter unb nidfjt feiten !amen bie ^eibelberger ^^rofefforen .^äuffer

unb (S5erOinu§, fowie anbere p bem einfad^en Pfarrer öon ^tu^borf, um fid§ in

biefer ^infid^t bei i!§m ^iatl) unb 5lu|fd^lu^ p erholen. S)ie auSgejeidineten

SBerbienfte be§ Mannte, würben benn aud^ öielfai^ bon aufeen anertannt unb
gewürbigt. @r würbe jum ^Jtitgliebe mel^rerer gelehrten ®efeEfd)aften, fo audl)

ber 3l!abemie ber äöiffenfdt)aften ^u ^Jtünd^en ernannt unb erhielt Drben unb
3lu§äeid^nungen jeber Slrt. 2lber wa§ feine iBerbienfte nod) me^r lieröor^ebt, ift,

ba^ \xä) in S. mit bem :§erüorragenben @elel)rten ber gerabe, ed§t beutfdi^e

33iebermann öerbanb, ber im Umgange einfad^, |erälid^ unb gemüt§lid£) war.

S)abei war er ein treuer 5lnt)änger ber unirten, b. '^. ber bereinigten rcformirten

unb lutl^erifd^en J?ird£)e ber ^fal^. S5on anberen feiner ge|c£)idE)tlid)en Slrbeiten

öeräeid^nen wir, für bie übrigen auf bie unten ftel)enben Duetten öerweifenb,

bie nact)io[genben: „Sefc^idtite ber ^nxm unb ©rafen öon g^alfenftein am
S)onnerlberge" (gefd^rieben 1843 unb 1872 erfd^ienen al§ britte 5Jtittt)eilung b.

l)iftor. 9}erein§ ber ^pfalj); „®efd^id)te be§ ©tiftS 3um |eil. f^üipp öon Sett

in ber ^Ißialä", 1845, eine wiffenfd^aftlic^e ^IJlonograpl^ie, bie bem S5er|affer

feiten§ feiner tl)eologif(i)en Slmtsgenoffen öiele Unannel)mlid£)leiten bereitete, weit

man i{)n unb jwar wiber beffere§ äöiffen be^wegen ber Siebäugelei mit bem
Äat§olici§mu§ befd^ulbigte; „(Sefc^ic^te ber freien 9teid)§ftabt ßanbau", 1851;
„OJefd^id^te ber ©tabt Äaifer§lautern", 1853; „Ur!unbtid^e @efd^id§te ber @raf=

f(^aft ^anau=£id^tenberg", 1862—63; „©efc^i^te ber @rafen öon ^WeibrücEen"

1864; „@eydt)id^te ber ©rafen öon ©pon^eim", 1869. ©eine ©d^rift „'S)xt^e^n

33urgen be§ Unter=glfaffe§ unb 3Sab 5lieberbronn", ©trap. 1878, bearbeitet

nad£) ä'^nlid^en (Srunbfä^en Wie fein ipauptwer! über bie pfäläifd£)en Surgen
würbe auf elfäffifd^e ©taatSfoften gebrückt, ©eine gro^e unb Wert^botte Ur=
funbenfammlung , entl)altenb eine fe'^r bebeutenbe ^n^a^l merlmürbiger

,
^um

Xtieil fel^r alter Urfunben ber beutfd^en .^aifer, ber Sifd^öfe öon ©pet)er, ber

pfäl3ifd)en ^urjürften unb äWeibrücEifd^en ^^erjoge, ber pfäläifc£)en ©täbte, @blen
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unb ^löfter, barunter namentlich ein ganjeä Ur!unbenai-(f)iü be§ el^emaligen

ÄlofterS (5t. Sambrec^t in bev ^]ai^, ift naä) feinem Xobe öon ber Uniberfität

.g)eibelberg fäuftic^ ertoorben unb ein gto^ei- 2£)eit ber übrigen (Sammlungen,

worunter befonberä ^üuäen ou§ ber farotingif(J§en S^^^, ^n ba§ @igentt)um be§

5lltert^um§tierein§ ju 3Jlannt)eim übergegangen. 2. ftarb ben 5. Sluguft 1876.

yiacE) l^erfönlic^en unb f5amilien=^ittt)eilungen ; bgt. au^erbem ®iefe=

brcd)t, ^Jtefrolog auj i'et)mann in ber öffentlii^en (Si^ung ber f. 3lfabemie b.

äßiff. 3u gjlünc^en öom 28. mär^ 1877, @. 79-81. ^au^, @efd). ber

Uniöerfität ^eibelberg, I. 118, 179, 440; IL 8, 9, 112, 114, 115. Union

(ebanget.^proteft. ^ir^enblatt ber ^lalä), 1876, (5. 210—211. ^ai|erö=

lauterer 3eitung, 1877, m*. 201-203. ^']äk. Kurier ($oIit. 3eitung),

1877, 9lr. 24, 41, 51. ^. ^xand.

^C^maitlt: Äarl ®ottl§elf S., p'^^fiotogifdier S^emifer, geb. am 7. ^Jtär^

1812 5u Öeipjig, f am 6. ^^anuar 1863 in ^ena, ftubirte in jeiner 35ater)"tabt

aifit ©emefter ^Jlebicin, promoöirte 1835 jum Dr. med. et Chirurg., l^abilitirte

fic^ bort 1837, tourbe 1842 au§erorbentli(^er ^proieffor ber 5Jlebicin, 1847

kominolprofefjor ber p§t)i"iotogif(^en 6f)emie unb 1854 DrbinariuS in ßeipäig.

Dftern 1856 tt)urbe er nad) ^ena berufen als '^rofeffor ber allgemeinen g^emic

unb ert)iett ben Sitel .g)oirat!§; 1858 mürbe er ^itglieb ber ßeot)otbinijdj=6aro=

tinifc£)en '^tfabemie. @r ftarb in ^ena 1863. ©eine tt)iffenf(i)aitüc^en Slrbeiten

be^ietien fic^ :^auptjä(^ü(i) auf 5Jlebicin unb ^]^^fiotogifd)e ß'^emie unb finben fid^

tl^eitS in 6rbmann'§ Journal für pra!tifc§e 6f)emie unb ben Compt. rend. de

l'Acad. franc., t^eit§ in mebicinif(f)en ^eitftil^'iiißtt- '^(u^erbem fc^rieb 2. üer=

fc^iebene Öe^rbüd^et: „Sßoöftänbigeä Siafdienbud) ber t^eoretif(i)en 6t)emie",

6. 3lufl. 1854; „Se^rbucJ) ber Ij'^tifiologifc^en 6^emie", 3 Sbe., 2. 3tuft. 1853;
„^anbbud) ber ^jt)i;)fioIogifct)en Stjemie", 1854; „3oo(^emie", mit |)uppert, 1858.

^^oggenborff, 35iogr.=litter. ^anbtoörterbud). Sebengfüj^en ber ^ßrofefforen

ber Uniöerfität i^ena, üon ^o'^anne§ ©üntt)er, ^ena 1858.

Sabenburg.

i^C^ntaiin: $eter 2lmbrofiu§ 2., ein ©c^riftftetter, geb. 1663 ju 2)öbeln,

6efu(^te hk f5füi;ftenf(^ule ^u "ODtei^en, ftubirte in ßeipjig 2;^eoIogie, aber auc^

©efc^ic^te. ^m ^. 1690 warb er 3U Öeipaig ^Jlagifter ber 5ß^i(ofopt)ie , "^iett

eine 3^^^ I^^S äJorlefungen unb 30g bann naci) Hamburg, ^ier marb er im

S. 1693 unter bie ganbibaten bes '»DlinifteriumS aufgenommen unb befleibete

eine ^auSle'^rerftette ; bo(f) balb manbte er fid) öon ber 2;^eotogie ab unb be=

fc^öftigte ]\ä) mit titterarifd^en ^ilrbeiten. 6r machte nod£) einige Steifen; fein

eigentli(i)er SBo^nfi^ aber blieb Hamburg, roo er am 31. Dctober 1729 ftarb.

^m ^. 1708 roarb er öom ^urfürft öon ©ac^fen unb ^önig öon ^:i3oIen jum
ßegationgfecretär im nieberfäc£)fifc£)en .Greife ernannt; im ^. 1729 warb er ^it=

glieb ber Slfabemie ber 2öiffenf(^aften in Berlin. Unter feinen ©d^riften ift

„S)a§ je^t t)errfd^enbc (Suropa" (in me'^reren Sfieilen, ^^amburg 1694—1700)
eine 2lrt SSortäufer be§ @ott)a'f(^en genealogif(i)en 5Itmanac^§; fein 3öerf „S)ie

öornet)mften 6uro|)äifd§en Steifen" eine 2(rt Säbefer.

gjtoKer, Cimbria literata II, ©. 466 f.
— Sföd^er II, ©p. 2345. —

Sejifon ber t)amburgifd§en ©d^riftftetter IV, (©. 408—411. t u.

Scljmug: Daniel g^riftian Subotpt) ß., geb. ben 3. SfuU 1780 in

©oeft, t ben 18. Januar 1863 in 33erün. 2e^mu§' Später 6|riftian Saltt)afar

(©o^nöon:Sof).5tbam,f.u.),ber öerfdiiebene aftronomifi^e unb |3f)l}fifatif(^e ©Triften

öerfa^t l^at, mar jur 3eit ber @eburt feine§ ©of)ne§ (S^mnafiatrector in ©oeft unb
10*
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leitete |omit beffen gefammte @räiel§ung ^elbft. Se^terer ftubirte unb |3romot)trte in

fBtxixn unb übernolim 1814 bajelBft eine SelrfteHe bei; ^Ikffiemati! am ^aupfbnq^'

tt)ei:f§=@Ieüen=Snftitut. 1826 ttatb er Setter, bal ^di)x barauf ^rofeffot an ber com=

binirten 3txtiEerie= unb i^ngenieurjd^ule; äugleid) f)iett er (Bi§ 1837) 23oxIejungfn

an ber SSertiner Uniöerfität. ß. ^at eine ftattlidEie Slnjal^l öon butc^toeg fel^r

!6raud§6aren unb öerbienftlidien ßel)r&üd)ern unb Sluigabenfanimlungen ^erau§=

gegeben. SBir Ijeben barunter ^eröor ba§ „2ef)xbuä) ber ©eometrii-" (33erlin

1819—1820, 1826, 1840), in welchem unter Slnberem eine efienjo einfache al§

geifttJoEe ßöfung ber 6erül§mten „Sluigalbe. be§ Ottaiano" entf)alten ift, bie

„Ue6ung§au|gaben jur ßel^re öom ©rösten unb Äletnften" (^Berlin 1824) unb

bejonberg bie „3lntt)enbung be§ l^öl^eren 6akut§ auf geometrijd)e unb me(i)anijd)e,

bejonber§ baEiftifctie 5luigaben" (ßeipjig 1836). ^m le^tgenannten 2öer!e ftubirt

ß., 3uerfl öon beutjdien ^attiematitern, unter bem Flamen „ßurcumaeibe" eine

gettiffe intereffante Suröe ber britten Drbnung, toetd^e feitbem aU ßogoct)füE

ober ©tropl^oibe eine getoiffe SSerülimt^eit erlangt i^at, ßigenf^ümlic^eS 5!JliB=

ge|(i)idE '^atte er bagegen, toie er jetbft launig erää'^lt, mit einem an 'bie: „Nou-
velles Annales de Mathömatiqnes" eingejanbten Sluffa^e, tt3elc§er eine fel^r ele=

gante trigonometrijrf)e 2luflö|ung be§ 5Ralfatti'f(^en ^^roblem§ entl^ielt; benn

beim 3lbbru(f befjelben Ujarb ber ?lutorname in „ße(i)mü^" üerfe^ert, unb fetbft

neuere l^iftorifc^e <5(i)riften führen biefen imaginären 5)ktt)ematifer auf, in bem
9liemanb fo leidet unferen ß. erfennen bürjte.

^oner, ®elet)rte§ 3Bertin im Mi-'e 1845. — S3oj[t|d)e Rettung üom 20. ;^an.

1863. ©untrer.

üt^C^muö: ^o^Qnn 2lbam ß., ein au^erorbenttid) fruchtbarer "Siiditer geift=

Ii(^er ßieber, bie aber toenig SSerbreitung gefunben ^ben, »urbe geboren am
2. Januar 1707 ju 9tott)enburg ob ber Slauber. S)ie f^amilie war p Slnfang

be§ 17. ^a!§r{)unbert§ in Olot^enburg au§ S3re§(au eingeftanbert unb führte

bama(§ ben Flamen ße^m§. Unfer ß., ber feinen S5ater, ber Olector beg @t)m=

nafiumS in 9iot^enburg toar, fc§on im 10. ßebengja^re berlor, ftubirte in ^ma
unter ^o^. f^r. SBubbeug (SSb. III ©. 500 f.) 3:t)eologie, toarb im S; 1734
Pfarrer au ©d^edfenbac^ , 1735 fc^on nad^ 9tot:§enburg tierfe^t unb rürfte l^ier

allmä^lid^ in ben geiftlic^en 3lemtern auf, U^ er im ^. 1762 ©u^ierintenbent

tturbe. Seit bem ^. 1734 roax er mit einer Xod)ter beg (5enator§ SSegotb

in gtotI)enburg öer^eiraffiet, bie il§m, aU fie im ^. 1756 ftarb, 16 ßinber ge=

boren t)atte, öon toeld^en fieben nocC) am ßeben toaren. @r fetbft fonnte bi§ in

ein 1)ot)t^ Sttter feinen 2lemtern öor[te!^en unb ftarb am 13. (ober 17.) g-ebruar

1788. ©eine jatilreid^en geiftüd^en ßieber finb öoE fräftiger (Sebanfen, aber

f^orm unb 3lu§brudE laffen gu toünfc£|cn übrig; babei fe'^lt e§ if)nen öielf ad§ an
red^ter S5erftänblid^feit . unter 3lnberem aud§ ttjegen bielfad£)er Stnfpielungen an
weniger befannte 3lu§brüc£e unb ©efd^id^ten ber i)eiligen <5df;rift. ©ie l^aben

beSl^alb aud§ au^er'^alb i^rer ^eimat^ toenig SSerbreitung gefunben, bod^ finb

nod£) in ba§ ttJürttembergifdC)e ©efangbud^ öom i^a'^re 1842 einige aufgenommen.
Gilbert ^napp £)at für feinen ßieberfdEia^ (1. Slufl. 1837) eine 9lnäaf)l ße^mu§'=

f(^er ßieber bearbeitet; in biefer neuen f^orm tritt bie geiftige .^raft berfelben

rei^t ^eröor. — ßef)mu§' ßieber erfd£)ienen juerft in brei ©ammlungen: „2)at)ib§

«^falter", „3^efug in me^r al§ 100 ßiebern" u. f. f., „:3efu§ in 365 Oben",
toeldie in ben ^a1)xtn 1762, 1766 unb 1771 in ülot^enburg :§erau§famen.

9lid§ter, 3lIIgemeine§ biogr. ßejüon, ©. 194 f.
— Änap^j, ßieberfdfia^,

1. Slufl., IL ©. 858. — ^0^, @efd£)id§tc be§ ^rd§enlieb§ u. f. f., 3. Slufl.,

V. ©. 412—417. t. u.
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!^C^muÖ: 5tbam 2:'^eobor Sltbert i^rana ß. , S)efan unb (Stabtpiarrev an

ber ©t. ;3o^anni§fixc^e ju 3ln§ba(i), get)ört au benjenigen ^Jlönnern, loelcEie ba§

SBebürini^, bte ^fieologie tDifjenj(^aitli(f) au begrünben unb au erneuern, immer

tterer in bie d^riftlic^e |)eitSerfenntniB geiü^rt l^at, unb toeli^en |o bie neuere

^^ilofop'^ie eine Srütfe aum pofttiöen 6|ri[tent^um geroorben ift. gr cntftammte

ber in ber e'^emaltgen 9teid^§ftQbt SHot^enburg in ^Jlittetiranfen ^eimifi^en, an=

gejel^enen unb öerbienten ^^amilie Set)mu§ unb raar ber ßnfet be§ burd^ feine

„^e|u§lieber" befannten, 1788 geftorbenen ©uperintenbenten :3o^ann 'Mbam S.

(f. 0.). ©ein SJater, S^riftian SSaltl^afar, toar oorüberge'^enb @t)mnafiatle'§rer

in ©oe[t (Söeftlaten), bann ^iector be§ @t)mnafium§ in giott)enburg unb aule^t

Pfarrer ju äöettringen unb 3lbel§'^oien , roo er 1814 ftarb. I^cobor 8., ba§

öttefte Äinb unter öier (Sejd^njiftern, mar noö) ju ©oeft am 2. S)ecember 1777

geboren, befud^te 1796 bie Uniöer[itäten §alle unb Sena unb würbe jc^on 1800,

23 ^ai)xt alt, aum 6onbiaconu§ an bie eöangeüidie Äir(f)e au S)infe[§bü'^l be=

rufen. (Semüf^ unb S)enfen beftnben ficE) in i:§m in toogenbcr @ä{)rung, ate er fein

2Imt beginnt. SSon .§au§ au§ pofitiü eraogen, mar er burd^ bie .^ant'fd^e $^ito=

fopl^ic au fittlic^em ßrnfte geiü:^rt, oon ber f^i^te'fc^en ibeat angef)au(f)t morben,

fo bafe er, o^ne bie |)iftorien be§ 6t)riftentt)um§ au teugnen, einem reügiöfen

:5beati§mu§ auf rationaliftifd)er ©runblage f)utbigte. S)ie Ütetigion ift i^m nod^

grf)ebung be§ enbtid)en @eifte§ aum Serou^tfein be§ Unenbü^en. Slber feine

Siebe au 6^riftu§, feine Eingabe an feinen ^Beruf, bai @ebet führen i^n immer

tiefer, ©eine pt)itofopt)ifd)en ©tubien fe|te er fort, aU er 1807 in ber (5igen=

fd^aft eines S)iacon§ nad^ 3tn§bad) übergefiebelt toar. ©^etting, 2)aub, ^ar=

^einefe, fpäter auc^ |)egel befc^äftigten unb feffelten i^n unabtäffig; öon i^rem

©ienfte ^offte er eine öernünftige Segrünbung ber c^riftUc^en ipeitSma^r^eiten.

S)iefen ©tanbpunft üertritt er in feinen ©dt)riften: „2öa§ l^ei^t nadf) bem SSe=

bürfni§ ber 3eit prebigen?", 1813; „S)er *:proteftanti§tnu§", 1817, unb „%n
^errn 9trc£)ibiafonu§ ^arm§", 1819. @r leugnet ben ©egenfa^ aU'iff^eu Q}er=

nunft unb Offenbarung, awifdfien 9tationali§mu§ unb ©upranaturaü§mu§ unb

«rflärt bie ^l^itofop^ie für ba§ aum öottenbeten Semu^tfein erl^obene 6^riften=

t:§um. .g)arm§ antwortet i^m: „S)aB e§ mit ber 3}ernunftreIigion nict)t§ ift",

1819. 2lber ba ß. atte§ im ^ntereffe be§ pofitioen 6§riftent^um§ t^ut, fommt

er bemfelben immer nä:§er. ©eine fortgefe^te 35ertiefung in bie l^eilige ©d^rift,

ba§ ©tubium Öut^erä unb ber ©timbole, bie 35efanntfd^aft mit ürriebr. ti. •iDlet)er,

6laubiu§, ^amann, ©d^ubert, ©teffen§ bieten it)m bie bittet ^ux Tic£)tigen Unter=

jc^eibung öon t^eologie unb 5[^^itofopf)ie. SSottaog fict) aud^ fein SBirfen in

einem engeren Greife, fo ^tte e§ bodt) öietfeitige 3Inregung aur gotge. ©eine

3a'§trei(i)en litterarifd)en 5|3ubüfationen, meift au§ ©t)noba[uorträgcn entftanben,

^aben feine Sebeutung met)r; aber er felbft ftet)t in ber baierift^en Sanbeifird^e

in gutem Slnbenfen. ©ein ©ntmicfelungögang ift au§füt)rlid^ bargetegt üon feinem

©d^roiegerfotjue 2'^omafiu§: „2ßieberertt)a(^en be§ eöangetifd^en 8eben§ in ber

lut^erifc^en Äird^e SSaiernö", Erlangen 1867, ©. 204. @r ftarb am 18. Stuguft

1837 auf einer 3leife au Mrnberg. Sui^rucfer.

ÖC^nborff: 2ll)a0üeru§ 0. S. , ©taatSmann unb ©olbat, bem befannten

preu§if(i)en 2tbel§gefc^Ie(i)te ange'^örig, mürbe am 9. g^ebruar 1637 au ©teinort

im 9latangifd)en, bem alten ©tammfi^e ber ^amilie, geboren, ©ein Söater mar

^ein'^arb ö. Ö., furfürftlid^ branbenburgifd^er Sanbrat^ unb Hauptmann au

gtaftenburg, feine 5Jlutter ©lifabetl) ^^reiin au üulenburg au§ bem ^aufe ^raffen.

S)ie ^5rttmilie befa| einen aiemli(^ au§gebe'l)nten ©runbbefi^; bei ben bamatigen,

faft ununterbrodienen Ärteg§täuften mar aber ba§ Sanb fo auägefogen, ba^ i^re

ißer^ltniffe menn aud^ ni^t bürftig. fo bod^ feineSmegs gtänaenb erfdl)einen. 2.
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f)atte füni Srüber unb fe(f)§ Sc^toeftetn. 5Da fein SSater fm^jeitig ftarB, no^im

fid) ein O^eim müttettid)ei;|eit§ feiner Sr^iel^ung an. S)en ©runb feiner fpätercn

umfangvei(i)en SSilbung legten bie ^efuitenanftalten 3u 5ßraun§!6erg unb ^ofen.

S((^t5el^niät)rig öertie^ S. im S. 1655 le^tere Slnftalt unb begab fid) im folgenben

^a^re auf bie gro^e, bem jungen ßaöoUer bamal§ öoi-gef($rie6ene gteifetour. @r
ging über S)änemarf nac^ ben 9lieberlanben, befu(i)te ©nglanb, l^ielt ftcf) barauf

längere 3eit in 5ßari§ auf, wanbte fii^ bann über 2;urin unb ^^loi-'enä ^^^ Stom,

fat) üeapti, mad)te mit ben gjlalteferrittern einige ©treif^üge gegen Surfen unb
©eeröuber, befuc^te 5ßencbig, lernte einen SL^eil @panien§ (33arcelona, ©aragoäa,

^J^abrib, ©egobia, S3urgo§) fennen unb feierte im S. 1664 über ^45ari§ mieber in

bie ^eimotl) jurüd. ^aft aüer europöifd^en ©pradien mä(f)tig, au§gerüftet mit

reidien tt)iffenfd)aftlid)en Äenntniffen, befonberS auf bem ©ebiete ber ©taat§= unb

,^rieg§n)iffenf(^aft , unterftü^t öon einflu§reic£)ften 33erbinbungen unb einem ent=

pfef)Ienben Steu^ern, begann er nun feine Saufba^n. 6ine i^m angebotene SteEc

ol§ Äammerjunfer in furfürftlic^en S)ienften fd^lug er al§ ju wenig 2lu§fic^t auf

Slüancement bietenb au^ unb trat, bie Un3ufriebenf)eit be§ ^urfürften nic§t

fdieuenb, aU Dberftlieutenant in bie S)ienfte be§ ^önig§ 3^o!§ann ßafimir öon

^oUn. S)er ^önig ernannte i'^n balb barauf jum Äammer^errn unb übertrug

i!^m (für ben 5«^ ber ^^bioefentieit ber Generalität unb beä Oberften) ba§

Sommanbo über fämmtUd)e beutfd^e Gruppen in potnif(^en S)ien[ten. S^ gleidier

3eit (1668) ernannte il)n ber ^urfürft, ber fid) be§ gett)anbten, geiftbotlcn jungen

^anne§ für fpätere ^cit bamit motzte üerfid)ern motten, jum ^of= unb ßegation§=

ratl^, in meld)er ©tettung er nac^ Sfol^ann (Safimifg Slbbanfung für bie 2öal)l be§

furfürftli($en S^roncanbibaten
,

^rinjen öon ^fal3 = Nienburg (freilid) erfolgloö),

wirfte. Ob 2. bei ber befannten @efangennaf)me ^at![tein'§ (58b. XV ©. 16 f.) burd^

ben furfürftlidicn 3fteftbenten 33ranbt in 2Barfd)au beil^eiligt mar, mirb üietteid^t

nie ganj aufgeliettt werben: man glaubte e§ aber allgemein unb er fud)te be§=

^alb fo balb al§ möglich feine ^e^ieljungen pm potnifd)en §ofe ju löfen. ^m
^. 1671 mürbe er !urfür[tlid)er Kämmerer, einige Sage nad)t)er furfürftlid)er

Dberft, nod) in bemfelben ^a^re ^olianniterritter unb ßanbraf^ im ^erjogt^um

5Preu^cn. 5Jlit le^er ©tettung trat er äugleii^ in bie Sienfte feiner ^eimatl§,

toie e§ fd)eint, eine öermittelnbe ©tellung ^mifdien ben politif(^en Senbenjen be&

Äurfürften unb bem l)iftorifd)en 9ted)te be§ ,Öanbe§ einnel)menb. ^illg im S. 1672
f^ranfreic^ gegen ^ottanb 50g unb babei audi branbenburgifdie S^eftungen meg=

nal)m, ergriff ber Äurfürft offene Partei für ^ottanb. ^prinj SBill^elm öon

öranien, mit S. öon beffen Sfteifen 1)ex perfönlid) befannt, trug biefcm bie 2Ber=

bung eineg 9tegiment§ für :§ollänbifd)e S)ienfte an unb mit 33cmiltigung beä

Äurfürften ging 8. auf biefen Eintrag ein. Sßä^renb be§ gelb^ugeS öertl)eibigte

er längere ßeit OJlul^bcn, belagerte ^iaarben unb fämpfte aud^ in ben ©d)lad)ten

öon ©?nef, Dubenarbe unb @t. £)mer. ^m ^. 1674 tag er öor Sergen unb

fül)rte l)ier ad^t Otegimenter , bie 33rigabe be§ ÖJrafen ©rbad^ , toclc£)e er unter

Uebergef)ung öon ^etjxi Oberften ert)alten "^atte. Um biefelbe 3eit übertrug il)m

ber ^urfürft bie 3lmt§'§auptmannfc^aft öon 5preu^ifc£) = (äilau (äu ber, roie e§

f(^eint
, fpäter nod^ bie öon SSartenftein fam) , ma§ für il)n eine S5eranlaffung

töurbe , ben ol^nc'^in läftig toerbenben ^oEänbifd)en Sienft äu öerlaffen. ®ie
frieblid)e Sl)ätig!eit in 5preu|en genügte 2. aber auf bie Sänge auc^ nid)t unb
all fid) im ^. 1676 ber ^urfürft im Sunbe mit S^riftian V. öon S)änemarf

gegen ©c^meben rüftete, trat er al§ (Generalmajor in bänifd)e S)ienfte unb com=
manbirte bei ber ^Belagerung öon ©tettin ha^ bänifi^e 6orp§, ba§ ben branben*

burgifd)en Sruppen ju §ülfe gefc^idt mürbe, ^m ^. 1677 mürbe er ßanbratl)

unb Sanböogt ju ©d^aden, im S- 1679 Dbermarfd^att öon ^leu^en unb fönig=

lid^ bänif(^er ©enerallieutenant unb im 3^. 1683 rüdte er in bie l^öd^fte ©tellung
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be§ Sanbe§ al§ OöerBuvggraf ein. 9lt(en (B^xen, bie if)m in öev'fiättni^mäBis ]o fuvaer

3eit öon ben öeifc^iebenften ^Jürften 3u ST'^eil getuovben toaven, je^te bie ©nobe be§

Äaifer§, bet i^n am 10. 5(uguft 1686 in ben 9ieicf)§gi-afenftanb er'^oB (bie yioü'

fication§f(i)rei6en an ben Äurfürften bon SranbenBurg, iüie an ben .^urjürften öon

^ainä al§ 9lei(^§fanätei* unb an ba§ 9teic^§fammetgeric^t ju ©pet)er [inb bom
16. 9Iugu[t 1687 batii't), bie ^rone auf. ß. ttjar breimal üerlieirat'^et : ba§ etfte Mal
mit Slnna ©orof^ea öon ^^obcmilg (f 1876), ba§ aö^eite ^al mit bet Soditcv be§ Dber»

präfibenten Otto öon ©c^mexin, Suife SBil^elmine f^^-'eün öon ©dimerin (f 1681),

ba§ britte gjlal mit ©räfin Sön^off, Soc^ter be§ ©rafen ©ev^arb S)ön^ofi,

föniglid^ ^otnifc£)en Äammer^enn unb 3;i-u(^fe^ be§ @rofetürftentl^um§ ^^ittjouen,

,§enn ber ^eiTJifiaft ©dEjmeigft^n. 2. [tatb am 14. gebtuar 1688, fur^ nad^

feinem eben öottenbeten 51. Seben^jal)«. 21I§ ber ßurfürft bie ^flac^ric^t öon

feinem 2:obc erhielt, rief er tiefetfct)üttert au§: „^(^ f)a6e meinen größten @taat§=

mann öerloren!" — ein SCßort, beffen öoHe Sebeutung freiließ nur gemürbigt

metben tonn , toenn man bcbenft , ba^ eine fo öortoiegenb |3raftifc£)e ^^erfönlid)-

feit tt)ie 2. in it)tem fd)riftli(^en iRarf)laffe (au§ bem au§f(f)Iie^li(^ bie S)arftettung

bi§^er {)at fdiöpfen fönnen) immer nur einen öer^ättni|mä^ig geringen 2{)eil

i§re§ 2öefen§ abf|)iegelt.

3u öergleit^en über 21. ö. 8. ift bie auf Ur!unben be§ gräflid) ö. 2ti)n=

boTffifrf)en ^^amilienard^iöeg p ©teinoi;t in Oft^iteufeen ru'^enbe 5Jlonogra^{)ie

be§ 5ßerfaffer§ biefe§ 9lbriffe§: „S)er Cfierburggraf 2lV§öeru§ ö. ße^nboxff,

1637—1688". Seffau 1867. ^n ätoeiter (2:itel=) 2luflage ibid. 1868 (VI,

192 ©.). .<pofäu§.

Se^r: i3eo))otb f^rranj ^^riebric^ 2., ßieberbid^ter , am 3. ©eptember
1709 geboren ju i?ronenberg nid)t toeit öon ^^i'anffurt a/5Jl., f am 26. ^januar

1744. ©ein Sßater mar naffauifi^er ^ofrat^. 33eibe (Sltern Ratten einen ernften

©inn unb fud)ten ben begabten ©of)n frü^e p ©tubien an^ufiaUen. @r be=

fuc^te bo§ ibftetnif(f)e @t)mnafium, ha^ er im ^. 1727 mit gtänjenbem ,'^)eug=

niffe öetlie^. (Sinft fam 31, ^. Strände auf einer 9leife ju bem ^ofraf^ 2., ber

nid^t§ @iligere§ ju t!§un fiatte aU feinen ©otm bem f^euren Äneclit @otte§ jum
ßinfegnen öorpfütiren. 2. fonnte e§ nie öergeffen. @^e er bie Uniöerfität be=

jog, |ielt er fid^ eine ^ät lang hei feinen Altern auf. S3on feinem fterbenben

33ater er'^ielt er l)ier bie mä(i)tigften ©tnbrücEe auf fein ^ex^. ^n ^ma ftubirte

er 2;^eoIogie unter Seitung be§ ebenfo geteerten aU frommen 3Bubbeu§. 9iac^

einem ^a^re öertaufd^te er i^ena mit ^aUe. grande toar ^toar tobt , aber in

feinem Seifte tourbe öon feinen t^i-'^unben fortgearbeitet, befonbei§ genoB ß- i>a§

Sßertrauen 5ret)ling^aufen'§, beffen ^inber er unterricfitete. ^m ^. 1731 folgte

er bem Uu] nac^ ^öt^en at§ Se^rer ber ^Prin^efftnnen. S^m mot)lberbienten

So'^n warb er 1740 jum S)iaconu§ in ^ötl^en ernannt, mo er eine gefegnete

Söirffamf eit entfaltete, ^e'^reie 9lufe , bie an i'^n ergingen
,

fd^tug er an^ , er

fonnte fid) öon feiner @emeinbe, bie i^n liebte unb e'^rte, nidit trennen, ^n
^öt^en mar e§, mo feine bi(^terif($e Slber in geiftlid)en licbli(i)en fiiebern fid^

enttoiiieltc. @r arbeitete mit bem tvefflid^en Sieberfänger 9lttenborf (jBb. I ©. 349),

bamal§ .g)ofprebiger in .^öt^en, für bie ©ammlung ber fogenannten ^ött)nifd§en

Sieber. (5ine§ feiner fd^önften Sieber, öon benen einige ben 2öeg in bie @efang=

büdt)cr gefunben liaben, ift ha^ Sieb: „'iJtein ^ellanb nimmt bie ©ünber an",

ein ädji eöangelifc£)e§, innigeg Sieb. 2Bie fein Seben, fo mar audf) fein ©terben

erbauli(^. @r ptebigte nod^ am ^Jteuja^rStage 1744 gemattig, bafe 2lttc§ er=

griffen War, unb reifte mit feiner grou, ß^riftina ^Jlaria geb. ©tilfe, in il^re

3}aterflabt 9Jtagbeburg. ^n ^loftei;=Sßetgen unb ^Jlagbeburg :pvebigte er, @mig=
feit§gebanfen burd^jogen feine ©eele. @r mürbe balb bebenfli«^ fran!. ©inem
befud^enben ^^eunbe fagte er: „^d^ eile meiner .^eimat^ ju. S)iefe§ Sieb '^abe
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i(fl jd^on einige ^ai)xe auöor auf mein ßnbe gemadit." ©ein ©tetfiefiett ber=

!lärte fid^ 3U einer liebltd^en Äanjel, öon njeld^er atte 33ejuc£)enben einen tiefen

(JinbrucE mitnat)inen. 2Boöon fein gjerä bott toar, baöon fti-ömte fein 5Jlunb

ü6er. ©ein le^te§ Sßort toai; ber, in toelc^em fein |)era ru^te.

359t ^Dd)'S Äii-(i)entieb, 4. 33b., ©. 446 ic. unb ba§ Seben be§ S. 5- 5-

Öet)t nebft feinen Siebern, ©d)afff)aufen 1850, öon bem Untetäeid^neten.

Sebb ex^of e.

Sc^rbcrg: 5lron ßl^i-iftian ß., toar geboten 3U S)oi-pat ben 7. 3tuguft

1770. (Sr n)ud)§ unter ben !ümmerli(i)ften unb bebrängteften Sßer'tjältniffen auf,

aeid^nete fic^ aber burtf) f^rlei^ unb ^Begabung auf ber ^aubtf(i)ule fo fe'^r au§,

bat e§ ifjm burc^ bie Unter[tü|ung tlt)eilne]§minber 5Jtenf(i)enfteunbe möglid^

tDurbc, 1788 bie Uniöerfität Sena ju be^iel^en. ^ier ftubirte er at§ SerufSfad^

2:'§eologie, »ibmete ftd£) jebod^ mit bem größten Sifer ber 3Sölfer!unbe
,

^f)ilo=

]op^t unb ^päbagogif unb ftanb audf) mit ©dritter in perfönlid^em SJerfe'^r. S)a

bie pgefagten Unterftü|ungen ausblieben , mürbe er au§ fd^merer SSebrängni^

burd^ bie ©ro^mutt) be§ liülänbifd^en ^rei§marf(f)att§ ö. SSodE befreit, ber i'^m

bie Mittel jum S5efud§ anberer Uniberfitäten unb toeiterer ^Reifen gab, unter ber

einzigen SSebingung, ba| er f|)äter ber Qx^xti)ex feiner ©öl)ne merbe. ß. ftubirte

nun ein ^af)x in ©öttingen unb f)ielt fid^ bann längere geit in f^ranfreid^ unb

in ©nglanb auf, öon mo er am @nbe 1794 nadö ©orpat äurüdfe'^rte. 3b3ölf

^ai)xe lang mar er barauf (Sräiel^er im .gjaufe be§ ^errn ö. SSocE, juerft in S)or=

bat, bann in ©t. Petersburg. @r nalim lebl^aften 3lntl^eil an ben Söorarbeiten

für bie SSegrünbung einer Utiiberfttät in S)orbat unb bereu förrid^tung im 2^. 1802

erfüEte xi)n mit großer f^reube. 1807 tourbe er Slbjunct unb balb nad^{)er

au^crorbentlii^er 5Xfabemi!er ber 2Biffenfd^aften in ©t. ^Petersburg, ©eine

©tubien befdt)äftigten fidt) boräugSmeife mit altruffifd^er (Sefd£)id^te, ©eograb'^ie

unb (Senealogie. ^e^rmalige SSerufungen nad^ S)orbat l^atte er au§ S)an!bar!eit

gegen ben ^errn b. SSocE abgele'tint. ©eine legten ^at)xe toateu burd£) fdimereS

@icE)tleiben getrübt, ba§ i^m attmät)lidE) ben ©ebraudt) feiner §änbe unb ^^ü^e

raubte unb anlegt feinen 3;ob t)erbeifü'^rte. ®r ftarb am 24. i^uü 1813 im

rüftigften 5)lanne§alter, megen feines eblen g^arafterS unb feiner |o^en SSegabung

öon feinen greunben tief beflagt. 3Bä{)renb feiner ßeb^eit mar bon i£)m nid^tS

im S)rucE eifdE)ienen. @rft nad§ feinem 2obe gab ber i'^m burd) gleidtie ©tubien

na^e fteijenbe ^4^f)ilibb -^tug im 3tuftrage ber Slfabemie ber 2öiffenfd£)aften Sel)r=

berg'S gefammelte ^Ib^nblungen unter bem Xitel „Unterfud^ungen jur älteren

®ef(^icl)te gtufelanbS", Petersburg 1816, '^erauS. ©ie jeugen bon Se^rberg'S

großer @elel)rfam!eit, l^erborragenbem ©d£)arffinn unb feiner ^ritit unb finb aud^

l)eute nod^ bon äöertl), befonberS bie 5lb^anblung über bie 2öo'^nfi|e ber i^emen,

ein Seitrag jur ©efc^ic^te 5leu = f5innlanbS. 33ei längerem ßeben mürbe S. un=

jmeifel^ft S3ebeutenbeS auf bem ©ebiete ber älteren ruffifd£)en (Sefd£)id£)te geleiftet

^aben. 3lber aud^ je^t ift er ein mürbiger (Benoffe ber ©dEiloejer, ©merS, ^rug

unb .^uuif, einer jener beutfiiien (Belehrten, meldte bie miffenf(i)aftlid§e @rforfdt|ung

ber älteren ruffifciien (Sefcl)id^te begrünbet t)aben. 6r[t lange nat^ Sel^rberg'S

2;obe erfd£)ien feine Slbl^anblung über ben Criwe ober ben norbif(^en ^$abft in

ben ©enbungen ber furlänbifd^en ®efellfdE)aft für Siteratur unb Äunft, I. ©, 137 ff..

in ber er, biel fritifd^er als Sßoigt in feiner @efd)id^te ^reu^enS, fd^merraiegenbe

SSebenfen gegen bie gr^älilung ^eter b. S)u§burg§ ergebt.

®. 5- ^arrot, SSiograbl)ifdE)e ^lotijen über S. bor ben Unterfud§ungen.

S)ieberid^§.

Scl^rö: ^arl £., einer ber Ijerborragenbften ^l)ilologen biefcS Sfa^tliunbertS.

ßr tourbe am 2. Januar 1802 in Königsberg in ^^reu^en bon jübifd^en ©Item
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geboren unb fü'^rte 6i§ 3U feinem Ueberhitt jum ßl^nftent^um ben 35ornamen

Kaufmann, ©ein 33ater, Sn'^aber eine§ @ngi'o§gef(j§äit§ in ^anufoctur=

loaaren, fotoic bie (um 20 ^dt)xe jüngere) Butter toerben aU rut)ige, milbe

$ei;fönticJ)!eiten geft^ilbett ; if|te SSilbung toar bie ju Anfang be§ Sa!§rl§unbcrtS

in wot)I^abenben jübifdien gamiücn geroöt)nli(^e , bet ^ater la§ am liebften

ßeffing. 35on t)ier ©efditDiftern mar nur ein SSruber älter, eine ©t^mefter unb

jmei Srüber jünger. (Siner ber legieren, {?• ©iegfrieb ß., ein begabter ^^i=

lologe, ftarb am 13. 9lpril 1843 im 37.äa^re in$ari§, too er fürg. 31. Sibot

bie 1841 erfi^ienene 2lu§gabe ber griei^ifdien ©pifer beforgt l^atte; bie üonil^m

ebenfattS besorgte, faft brudffertig "^interlafjene ber gried)ifc^en S)iba!tifer (bie

jufammen mit ben SBufolifern 1851 erfdiien) öollenbete S-, ber aud§ bie 53orrebe

baju jd)rieb. — 2)a§ Seben ber ^^amilie mar ein but(^au§ l§armonif(i)e§ ; ber

be'^agiid§e2Bol§lftanb, beffen fie ftd^ erfreute, nat)m er[t in ben ämanjiger ^af)ren

xa]ä) ab. S)o(i) roät)Tenb feiner @d)ul= unb llniöer[ität§3eit mar S. md)t nur

jeber äußeren ©orge für feine 3lu§bilbung über't)oben
,

fonbern geno^ auc^ ben

SSoraug, in einer gebilbeten Umgebung aufpmad^fen. @ine nid)t ausgebreitete,

bo(^ l^eitere (Sefeltigfeit belebte ba§ §au§ unb e§ felilte nicf)t an 3Pi^P^*cuungen.

5!Jtit 35ergnügen erinnerte fi^ 2. noif) in feinem Sllter ber regelmäßig im ©ommer
an ©onnabenben unb ©onntagen unternommenen ©pa^ierfafirten nad^ um=
liegenben Orten, bie mo^t ben ^eim be§ ft)äter bei i!^m Ieb{)aft enttoidelten unb

innigen 91aturgefül)I§ in feine ©eele gepfian^t f)aben mögen. 58i§ jum je^ntcn

^af)re er'tiielt 2. f)äu§li(f)en Unterrid^t, bann mürbe er in bie Xertia be§ ^5ricb=

rid^§ = 6oIIegium§ aufgenommen. S>ie§ burd^ lange 35ernod)läffigung l)erab=

gelommene @t)mnaftum l)atte 1810 burd) 2B. b. |)umbolbt in S- 21. @ottf)olb

(SBb. IX ©. 485), einem ©c^üter ^. 31. 2Öolf§, einen S)irector er'^alten, ber

mit eben fo üiel @ifer al§ förfolg feine 9ftegeneration unternalim. %xo^ feiner

sparten, ©i^roff^^eiten unb 3Sunberlid§feiten übte er auf feine ©(i)üler burdt) feine

aufridf)tige Segeifterung für ba§ gried^ifc£)e Slltert^um unb ben @rnft feineg

©trebenS einen mot|ltl)ätigen Einfluß. Unter ben Seigrem mar ßac^mann, ber

an ber 3lnftalt 1815—1818 mirfte, o'^ne 9}ergleic^ ber bebeutenbfte; er mar
gegen bie ©d£)üler freunblit^ unb erlaubte i!§nen auä), \t}t\ in feiner SSolinung

3U befud)en. i)en 9teligion§unterrid£)t ertt)eilte ber fpäter burd) ben fogenannten

^ucferproceß befannt gemorbene ^. ©bei (geb. 1784, ögl. Sb. V ©. 519 ff.)-

©eine bebeutenbe ^erfonlidifeit fd£)eint auf ßel)r§' reügiöfe 9tidC)tung nid£)t o^ne

Einfluß geblieben gu fein.

3luf ber Uniberfität, bie 2. ju 5Jtid^aeli§ 1818 bejog, na(i)bem er ftd^ fdt)on

auf ber ©d^ule für ben ju mä^lenben Seruf entfd^ieben ^tte, mar er fo glüdlic^,

ben Unterridit be§ im beften "-litanneSalter ftef)enben 2ohzd (geb. 1780, ^srofeffor

in .Königsberg feit 1814) ju genießen, beffen 3lufmer!famfeit er burc^ feine un=

gemötinlid^e Begabung unb feinen ernften ^^^leiß foglet(^ erregte. 2el^r§' erfte

Slrbeit für bai pl)ilologif(i)e ©eminar mar eine gried£)ifd^ gefdiriebene 3lbl§anb=

lung , über toel(i)e ber ©enior be§ ©eminar§
,

griebridj ©ttenbt (SSerfaffer be§

Lexicon Sophocleum, SSb. YI ©. 47) gried^ifdt) mit if)m biSputirte; nad^bem

beibe gefprod^en, na^m 2obecf felbft bie Erörterung beS @egen[tanbe§ in berfelben

©prac^e auf „unb ^mar in einer 3öeife, al§ ob e§ feine ^3Jtutterfprad£)e märe".

2obe(f bemie§ 2. mä^renb beffen ganjer ©tubienjett ni(^t blo§ bie förbernbfte

S^tieitna'^me an feinen ©tubien, fonbern ermieberte aud^ bie begeiftertc iBere'^rung

be§ :3üngling§ mit ber wärmften ^^reunbfd^aft, unb ba§ fd£)öne 35erl)ättniß beiber

9Jlänner §at in gleidfier ^nnigfeit bi§ äu 2obecE'§ 5;obe fortgebauert. daneben

erfreute \iä) 2. eine§ bertraulic£)en Umganges mit 2ad^mann, unb aud^ biefe

t^reunbfd^aft blieb eine bauernbe, obmol jmei berfd^iebenere Staturen !aum ge»
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ba(f)t werben fönnen; %• leb'^after SBrieitoec^fel (butd) toetd^en Sadimann aud^

bie '^(niegung ju ben „35etra(i)tungen über bie ^Iia§" erl^iett; bgl. Kammer,
UeBer bie ßin'^eit ber Ob^jfee, ©.15 ff.) würbe burcf) bie großen |)ontif(i)en

S)ifferenäen, bie namentlicE) feit 1848 ätDif(i)en ifinen '^eröortraten , nic£)t geftört.

Slud) mit g-riebric§ ^acoh (8a(^mann'§ ^ai^fotger am f5riebri(i)§ = Sottegium,

S5b. XIII ©. 557), „einer anima Candida", toar l'. al§ ©tubent befreunbet.

äöenn aud) griec^ifc^e @|)rad)e unb ßitteratur ben ^auptgegenftanb öon

^ittjx^' ©tubien Bilbeten
, fo f nc^te er bod) , toie e§ bie 51atur feine§ überaH in

bie SCßeite unb Xiefe ftrebenben @rfenntni^trie6e§ nid)t anber§ julie^, ba§ ganje

(SJebiet ber 2lItertl^um§tDiffenf(i)ait fennen ju lernen, toa§ bei if)rem bamat§ fo

öiel geringeren Umfange noc^ in öiel t)öt)erem @rabe möglid^ toar al§ gegen=

toärtig. 2luc£) war er weit entfernt, anbere ^ü^^^^'r 'i>^^^n 3Si(^tig!eit für att=

gemeine SSilbung er anerfannte, ju bernaci)täffigen
;

ja er f(f|eint fold)en 9leben=

ftubien eine felbft bamal§ ungewöl§ntic£)e 2lu§be:^nung gegeben ju ^ben , ba et

fogar 5Borlefungen über ^Jlineralogie unb 6:§emie t)örte. @ine umfaffenbe SBe=

fdiäftigung mit ben mobernen Sitteraturen war in ber SSilbungSatmofp'^äre, bie

i^n umgab, felbfttierftänbüd^ ; ba§ für jene 3eit fo cf)arafteriftif(i)e lebhafte ^n=

tereffe für ba§ Stieater bel^iett er bi§ in fein '^o'^eS 5llter ; aud) 3D^ufif fi^eint er

getrieben 3U tiaben. ^ur gegen bie ^päbagogif, bie bamat§ in Königsberg öon

einem fo l^eröorragenben SSertreter Wie |)erbart gelehrt würbe, ber aud^ ben

©tubirenben ©etegen'^eit bot fii^ hmä) )jraftifc£)e Hebungen barin auS^ubilben,

öer^ielt er firf) ablef)nenb : t)ottenb§ „bie Slbfid^t, au§ einem ^f^c^ologtfci)en 2t^x=

bu4 ben Umgang mit ^enfcfien ^u erlernen, fc£)ien i'^m bie eine§ Unmünbigen".

.^erbart, bem biefc ftiEe Dp|3ofition eincä öon feinen 2ef)rern fo t)0(f) gefi^ä^ten

^tiitologen nit^t entgangen fein tonnte, war baburd) fo ungünftig gegen if)n

geftimmt, ba^ er (1822) 2lIIe§ tt)at, um Se^r§' Ernennung jum Se^rer an einer

^ürgerfc^ule (bie biefer wünfd)te, um in Königsberg bleiben ju fönnen) 3U t)er=

l^inbern, Wa§ if)m au($ gelang. — Uebrigen§ fdilo^ fii$ 2. öon bem gefeitigen

95erfet)r mit 5llter§genoffen feineSWegS ab: ju welchen unter Slnberen bie 2lftro=

nomen ©d)er! (geb. 1798, ftiäter ^rofeffor in ^atii unb Kiel, feit 1852 ßel^rer

an ber ©ewerbefi^ule in iSremen) unb 9tofenberger (geb. 1800, fpäter ^rofeffor

in .^aüe) unb ber ^Otat^ematifer unb 5]ßt)t)fi!er griebric^ ©tret)l!e (geb. 1797,

f^jäter 3)irector ber ^etrifdiule in jDan^ig) geprten. 2lud§ öon jungen 5Mbd)en,

bei benen feine ©c£)ü(^ternl§eit il^m nic^t fct)abete, war er gern gefe^en unb ein

beliebter Siäujer; nod^ at§ älterer ^ülann lie^ er ft(^ bewegen, feine ^ertigteit in

ber ^^auätunft in befreunbeten gomitien ^u jeigen. @r übte aud) bie 3tcitfunft,

unb ba| er 33efi^er eine§ @alanteriebegen§ war, lä|t öermut^en , ba^ er auc^

an aügemeinen ftubentifd^en Unterne!§mungen 2;f)eit na'§m.

^m 5December 1822 mad)te 2. ha^ ®t)mnaftalte^rereramen, beffen Otefultat

il^m Sobed, wie er in einem „an §errn ©tubiofuS Öe^rS ^od^ebelgeboren" ge=

richteten 33ittet fagt, öorauSfagen tonnte. Kurj Dörfer war er ',um 6^riften=

f^um übergetreten. 2ßar ber ^eitpuntt biefe§ 9tetigion§Wed)feI§ auä) im .^inblid

auf bie bemnäc^ft anptretenbe Öaufba'^n geWäliU, fo erfolgte er bo(| o^ne

Zweifel au§ innerem S)range. S)a§ ;3^ubentl^um war in feiner gamilie burc^

bie ^JiadiWirfungen be§ SiationaliSmuS beg 18. ^a^r'^unbertg jum 3)ei§mu§ ab=

gefd§wäd)t. 5lud) festen bie Altern biefem Ucbertritt ebenfo wenig ^inberniffe

entgegen al§ bem ber 2;oc^ter (ber 1825 „nad) i]§rem innigften äöunfd)e" er=

folgte) unb ber anberen ©ö^e. SBenn fid) übrigens auc^ in 2el)rS' tief religiöfer

''Jtatur bie ^leigung jum 6l)riftent!§um felbftänbig entwidelt ^aben Wirb, fo würbe

fte nid^t bloS hnxä) htn (Sinflu^ Qhd'§i, fonbern aud) burd) ben Öac^mann'S
befeftigt.
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^tac^bem !^. am 7. '^Mx^ 1823 promoöirt ^atte, üBerna^m er ju Cftern b. ^.
bie Sßei-tretung be§ nacE) stalten gereiften 5proieffor§ ©cooler an bem ©tjmnafium
3U S^anjig , beffen Sirector ^Jleinefe (geB. 1790) war; er ^atte auf ben öier

oberften klaffen faft au§f(i)Ite^ü(^ im ®rie(^if($en ju unterrichten. Sie in ©anjig
öerlebte 3eit tcar für il^n eine in jeber ^inftd^t gtüdüc^e. „öier lernte man
ha^ ©c^ulwefen in feiner ö3at)ren ®eftalt fennen. 2)ie üort)errf(i)enbe '^tnfii^t,

ben Öe!^rer al§ .^ünftter ju betradtjten, bem man bie greube an feinem SBerf

nicf)t äu Derfümmern ^abe, an ben man aber bered)tigt fei ^nfprm^ .ju machen

auf ftet§ pnet)menbe SJerboItfommnung , üerbreitete über bie öe'^rer eine freie

2;f)ätigfeit, beren too'^lt^ätiger ©inftu^ auf bie @(i)ü(er überging: unb mit 3ßer=

gnügen bcmerfte man f(^on auf ben niebrigeren klaffen einen rotffenfd^aftüi^en

Seift unb ^Joi-'tft^ntte öon Sebeutung." S)er größte ©eminn enti|)rang tür 2.

au§ bem S3erl§ättni^ 5U ^einefe, ber i^m „ireunbfc^ait(i(i)ften Umgang, 3lnregung

unb 53elet)rung bot" unb bie 25enu^ung feiner reichen 5BibUotf)ef in ber äuöor=

fommenbften 5ffiei|e geftattete. 2luci) jmifi^en i^m unb 2. entftanb ^ier eine jür

ba§ Seben wäfirenbe innige f^i^eunbfdCiait.

9la(^bem !^. wä^renb be§ 2Binter§ 1823/24 einen {)öu§li(^en Unterridtit er=

tfieilt f)atte, ber i"^m öiel freie 3pit übrig lie^, natjxn er ju ^fingften 1824 eine

©teile am @t)mnafium 3U ^arientoerber an. 2)a§ '^ter öerbra(i)te ^a^r toar

ein fe§r unerireuliii)e§ ; aud) abgefe^en tion ber notorifc^ Übeln Sßerioffung ber

©d^ule l^atte S. unangenefime 6rfaf)rungen ju ma^en. ^Jlan fuc^te if)n auf

jebe 2Beife ^erabjubrürfen ,
gab i^m feinen Unterric£)t au| ben oberen -fflaffen,

bagegen ben naturroiffen|(i)aftli(^en auf Quinta unb bejc^ränfte it)n in ber S5c=

nu^ung ber 5ßibUotf)e!, ©r^otung üon biefen SBibertoärtigfeiten fanb er in feinen

©tubien, bie er freilief) im Ueberma^ trieb; f(^on bamal§ gefä^rbete er bur(^

an'^altenbe 'Jlac^tarbeiten feine ©efunb^eit. @r fe^te ba§ in S)anjig begonnene

©tubium be§ @uftatf)iu§ fort unb braudjte aU „(Gegenmittel" gegen biefen „efel=

l^aften Slutor" bie ^efc^äftigung mit '^ßlato: bei ber Scfung be§ ^^t)ilebu§ be=

bauerte er jum erften 5Jlal ni(i)t§ tion ^4-^{)ilofo))^ie ju üerfte^. 5fleben ^^^tato

war e§ bor Willem @oet%, beffen äöerfen er ©rquicfung unb ©r^ebung ücrbanfte

:

mie il)m bort unb bamal§ in einer einfamen 5ta(i)t bie ganje ^errlid^feit ber

^pljigenie aufgegangen mar, ba§ blieb i^m ftet§ untierge^lic^.

3u Dftern 1825 tourbc S. mit einem @e^lt öon 600 Spatem al§ fünfter

Dberle'^rer an ba§ gi^iebric^g = SoHegium in ^önig^berg berufen. Söegen feiner

ber ©itte gcmä^ im nä(^ften ©c^ulprogramm t)eröffentli(^ten ©elbftbiograb^ie

tourbe er bon smei ©eiten pr SSerantlDortung gebogen : über feine geringfi^ä^ige

33eurt^eilung be§ ©tubium§ ber '^^Jäbagogif befc§merte fid) Jperbart , über feinen

2abel be§ ©l^mnafiumg ju 'ütarienmerber ber bortige S)irector. ©eine fef)r

rul^igen unb fadigemäBen ßriniberungen auf beibe 33ef(^ö)erben ftnb no(^ oor=

tianben.

8. toar in feiner ©tellung am 3^riebri(^§=Sotteqium öon 9Xnfang an übet=

bürbet. @r '^atte 24 ©tunben n)ö(i)entlic^ im @ried)if(^en , Sateinifd^en unb
S)eutfdf)en in ben brei oberften klaffen ^u geben unb eine fe^r grofee Slnjal^t tion

äum 2^eit fc^tijierigen Gorrecturen ju liefern; baju tarnen nodt) einige längere

55ertretungen. ©eine (Sefunbl^eit begann ju leiben, fein Slr^t Dr. ©aä)§ mal)nte

3ur ©cCjonung, unb Sact)mann riet'^ i^m brieflich, fi(^ ben unbilligen 3umut^ungen
be§ S)irector§ (Sotf^olb energif(^ 3U miberfe^en. @ä fam jmifdien S. unb biefem

ju einem felir gereiften SSriefmedifet ; Ö. befäimerte fidt) 1830 beim (Eonfiftorium,

ba§ i^n aber auf ©runb eine§ Sericf)t§ be§ Sirectorl abn3ie§. £)er amtlic£)e

2)erfe^r ber Se^rer mit ii)xtn tiorgefe^ten 5Bel)örben rourbe übrigens bamalg noc^

in einem fe^r gemüt^tid^en lone gefüljrt. 2. bettagte fid^ , ba^ ber 2)irector
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ben Unterrii^t jerftüdte, um alle angencl^men ©egenftänbc fid) öoi'äuöe'^alten, ]o

bie ©rftörung be§ ^oraj: „SBai'um auc^ nid)t? 3öa§ !ann man angenel§mere§

auf biejer betrübten 6rbe tl^un, aU ben <g)ovatiu§ lejen?" — Unb in ber 5lnt=

toort be§ 6onfi[torium§ l^ei^t e§ unter Stnberem: „3öa§ Slnbere öermögen, öer=

mag ber tüadfete S. geioi^ anä)."

5Jlit ber 3eit ttjurbe ba§ ^Jti^öer'^ättmfe bon 2. unb (Sott^olb immer

f(i)Iimmer, unb ba 2e:§r§' em^jftnblici) organiftrte 9latur unter geinbleligfeiten

ftetS je'^r litt, toirtte bie§ mit ber iortbauernben geiftigen unb !örperlid)en Uel6er=

anftrengung, bie er [id^ jumutl^ete, ^ufammen, um jeine (Sefunb{)eit je tönger ie

mel^r äu untergraöen; benn tro^ feiner Ueberbürbung mit ©c^ularbciten fe^tc er

feine ©tubien mit ^u'^ilfenal^me ber 9läc§te auf§ energifd^fte fort, ^m ^. 1831

i)abilttirte er fid^ al§ ^^riöatbocent mit bem „Quaestionum Aristarchearum specimen"

unb ber 2lntritt§t)orlefung „De ironia quatenus in historia studiorum Homeri-

corum cernitur", einem ^robu!t be§ anmutl)igften .^umors (gebrucEt in bem

^Programm ber ^önigSberger Uniberfität 1879, IT), unb fc^on 1833 erfc^ien ba§

aurf) burc^ bie ungeheuren ^Jlaffen be§ berarbeiteten ^aterialg ©taunen erregenbe

Söerf „De Aristarchi studiis Homericis". Sie Soppelftellung an ber ©d^ule

unb Uniberfität fteigerte uatürüdE) nod) bie 5lrbeit§Iaft. ^m ^. 1835 mürbe S.

pm auBerorbentiicCien ^ßrofeffor an ber Uniberfität ernannt. 6ine Eingabe an

ben ^Jtinifter 3lltenftein, feine ßelirftunben an ber Sd^ule auf 12 lerabjufe^en,

unb il^n öon ber Sl^eilna'^me an ben Se'^rerconfercnjen ju entbinben , mürbe,

toenn aud) in fe'^r freunblid^em Sone, abfc^lägliii) befd^ieben. dagegen tourbe

S, Urlaub ju üteifen be^ufS äötebertjerfteEung feiner ®efunbf)eit mieberlioU be=

mittigt: in ben Sahiren 1832, 1837 (too er nac^ einer ,^ur in f^ftanjenSbab 5]3rag,

äöien unb ^Jlünc^en befu(i)te) unb 1844 (too er nac^ einer Äur in ,i?arl§bab

ben 9t!^ein unb bie ©(^meij bereifte unb bi§ ^aitanb gelangte, in 3üi-"i(^ öei

©aubf e einfe^rte unb auf ber ^l)ilologenbcrfammlung bie längft erfel^nte @elegen=

lieit fanb, ©ottfrieb ^ermann§ SSefanntfdiaft ju mai3t)tn). Sine im ^. 1842

erfolgte 2öa'§l jum 2)irector be§ i?neibl)öfifd)en @t)mnafium§ in Königsberg leimte

er mit einem ^inmei§ auf bie il^m mo^lbefannte „fd^mierige unb bornige 3}er=

pfli(i)tung" biefeg 3lmte§ ab. ßnblicl) erreichte er im ^. 1845 burd^ feine @r=

nennung jum orbentlicfien ^rofeffor an ber Uniöerfität bie 5)^öglid£)feit, feine tief

erfcf)ütterte ©efunb'^eit wieber '^er^uftetten unb feinen ©tubien ju leben, o'^ne fie

auf§ neue p gefä^rben. @§ mdr l)ol)e 3eit. @r machte bamalS ben ©inbrucE

eines fied^en, l)infättigen, bor ber3eit gealterten 5!Jlanne§, bei bem man nur nodf)

auf eine lurje Seben§bauer red^nen fonnte. 2lud£) öerging nod^ mand§e§ i^alir,

bi§ er feine !örberlic£)en Seiben unb bie bur^ fie l^ertiorgerufenen trüben @timm=
ungen ganj lo§ mürbe. Qu ber ^^auftifd^en Smpfinbung ber Olid^tigleit atter

tDiffenfc£iaftlid£)en SSeftrebungen gefettte fid£) hti it)m nodt) ein fel)r bittere§ ©efül^l.

3Bie f^ät mar er au§ einer faum nocl) erträglichen ßage burd^ eine ©tettung

erlöft toorben, bie it)m längft öor anberen gebührte unb bie er fo mand^e 5Jlittel=

mä^igfeit müt)elo§ erreid£)en gefeiten tjatte. @§ ift menigftenS erflärlid^ , ba| er

nad^ fobiel toibrigen ©rfa'^rungen aud£) öon 2lnmanblungen ber 5)^enfd§enber'

adE)tung nid£)t frei blieb. „Sd£) glaubte", fagte er bamal§ einmal, na(i)bem er

bie SSiograp'^ie 5Beetf)oüen'§ öon ©djinbler mit leibenfdfiaftlid^em 3lntl)eil gelefen

l^atte, „tocr fid^ fold^e ^ufif öormadt)en tonnte, l^abe nie ganj unglücfli^ fein

!önnen: bod^ freilidC), er ^tte bie @rbärmlid§feit ber ^enfd^en ^u fe!§r lennen

gelernt."

Uebrigen§ l)atte S. fein ©dl)ulamt tro^ atter bamit berbunbenen 2Biber=

märtigfeiten ni(^t bloä mit ber größten @emiffenl)aftigfeit
,

fonbern audf) mit

glänjenbem Erfolg bermaltet. @r mar eine, burdf) unb burd§ bäbagogifdE)e ^Jlatur
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im ©inne %x. 31. 2öolf'§, beffen ^^orberung „^abt ©eift unb toifje (Seift p
toecfen!" er wie ]dim ein Seigrer ertüllte. @r legte burcf) feinen Üntenidit in

ben beiben oberften .S'Iaffen einen fi(i)eren unb umfaffenben ©runb in ber ßennt=

ni^ ber alten ©^jrad^en unb führte 3ugrei(^ feine (5c£)üler in ta^ SSerftänbni^

be§ .Isomer unb ^orQ,5 (bon bem er bie ©atiren unb ßpifteln mit SSorlielbe inter=

pretirte) ein, er legte SBertl^ barauf fie bur(^ Siceronif(f)e ©(^riften mit ber

gried^ijd^en ^^ilofop'^ie befannt ju macf)en; er hxaä) fici) eine ßjtraftunbe ab,

um mit SJorgeji^ritteneren 2;eren3 ju lefen. Obmol er ftreng, pioeiten fc^roff

mar unb getegentlid) öon ben ^Primanern „unjer 2t)rann" genannt tourbe, !^ing

bie ^Jtel^rja'^I bod^ fe'^r an i^m. 5!Jlan fü'tilte burci), ba| if|m bie SBilbung feiner

(&d§üter lüirflic^ am ^er^en lag , auä) imponirte feine ©ele'^rfamfeit getüaltig,

unb fein pföeilen baro(ie§ SBefen (3. 53, 35erfinfen in Minuten langes ^ac^benfen)

ftörte biefen ©inbrud nid^t im @eringften. ©eine Slb'^ängigfeit öon @t)mpat^ieen

unb 3lntipat^ieen äeigte fi(i) freilict) auc^ ^ier; er fiatte entfd)iebene öiebtinge,

anberc fonnte er nic^t leiben unb belianbelte fie äutoeilen mit öerle^enbem |)o'^n.

9lufäeid§nungen in feinem 5ta($Ia§, bie gerabe au§ ber legten ^eit feiner 3;^ätig=

feit an ber <Bä)uU ftammen, feigen, mit mie tiefem ©ruft er feine ^flicEit al§

Seigrer auftaute. „2öa§ ba§ '^eute für ein grierf)if(^e§ 3lbiturientenejamen toar,

fagt er in einem biefer f(^riftli(^en ©etbftgefprädie im ©eptember 1843, nact)=

bem iä) ba§ ganje Sa^i* unermüblid^ l^inter'^er getoefen ! Sie lernen nichts, tüeit

fie ni(f)t§ lernen tooÜen!" Unb nun macf)t er firf) ^unft für^unft bie (SJrünbe

biefer (Srfc^einung !lar. Stnbere bort auigeäeid^nete SBetraditungen geigen, mie

i^m in päbagogif(i)cn O^ragen auc^ ba§ ©eringfte toid^tig erfcf)ien : fo über nac^=

läffige .g)altung (ber ©c£)üler unb ber 2e|rer) icäl^renb be§ Unterrichts, über baS

Xragen öon Slbäeidien bei ©d^ütern, über SSerfud^e, einen ©tubentencomment in

bie ^rima ein^ufül^ren. 2llle biefe Erörterungen finb in einer Stßeife burd£)bad^t

unb ausgeführt, ba| man au(^ ^ier fiet)t, toie er mit ganger ©eele Sefirer toor.

2luc^ nad^ ßel^rS' Entfernung öon ber ©d^ule blieb fein Sfntereffe für fie

ein fe^r leb'^afteS. Sefto met)r ft^mergte eS il)n, ba^ an bie ©tette ber 2ln=

fdt)auung äöolf'S unb SB. ö. ^umbolbt'S öon ber Slufgabe beS @t)mnafiatunter=

ridt)t§ eine anbere getreten fei, nad§ toeld^er ba§ ©Qmnaftum „ni(f)t angefe^en

öjerbe, tt)a§ jene moEten, al§ gried^ifdtje ^bealfdtiule
,

fonbern als lateinifd^e

^rainirfd^ule." (5pop. 3luff. ^ ©. 496). S)ie Sflefultate beS (S5t)mnafialunter=

rid^tS erfd^ienen ii)m je länger befto unbefriebigenber, unb er fam allmäf)lid^ ju

ber 3lnfid£)t, ba^ in ber 5Realfd^ute erfter Drbnung burd) Seetüre ber englifdC)en

unb ber mit bem @eift ber gried^ifd^en Äunft erfüEten beutft^en S)id^ter me'^r

Silbung ertoorben toerben tonne als burc^ bie ber floffif^en S)i(f)ter im Original,

mie fie je^t betrieben öierbe. 2lud^ befürwortete er eifrig bie 3ulaffung ber

9lealfd^ulabiturienten jur Uniöerfität. 3llS Examinator ber Eanbibaten beS

'polieren ©d^ulamtS legte er 1854 fein 2lmt auS Unmuf^ über bie 5|5rüfungS=

orbnung nieber, in toeld^er er bie jLenbenj fanb, ^ittelmä^igfeiten ^eranäujie'^en

unb aus benfelben ©rünben 1869 bie ^Ititbirection beS p'^ilologifdien ©eminarS.

S)ie SBirffamfeit an bemfelben fei il)m öerleibet, l^ei^t eS in feiner Eingabe an

ben EultuSminifter
,

feit baS ^ßrüfungSreglement bie SSilbung ber ©d^ulamtS=

canbibaten „nid^t mel^r auf tt)iffenf(^aftli(f)eS Einbringen unb toiffenfc^aftlidtie Er=

l^cbung, fonbern auf normatiöe Einfd^ulung gefteltt l)abe", unb „ber ©tanbpunft

ber nunme'^r unter einen fe^r toirffamen ©tubieuälüang geftcllten jungen ^dünner

ein ganj anberer geworben fei als frül^er."

©eine "^o^e päbagogifd^e Begabung betoä"^rte 2. auä} als UniöcrfitätSbocent

in Dottftem IDta^e. „"0(ti(f)tigeS 33erftänbni^ ber antifen äöelt unb il)reS ©eifteS

au(^ bei Slnfängern äu ertoedfen, fie für i^r ©tubium ju erwärmen unb ju be=



158 Se'^t^.

gctftern, l^at jd^werlicf) jemal§ ein Se'^rer beffer berftanbcn al§ er. 35on bcr

mäd^tigen Energie unb ber 3;iefe ber Sn^jftnbung, bie fein ganjel SBefen bur(^=

bi'ang unb au^ weniger em^tänglid^e @emütf)er mit ficC) fortriß, filieBen bie

tüenigften unbeiü^rt. (5d§on burä) bie ööüig gtoanglofe unb öoiu ©elno^nten

abtt)ei(i)enbe Sltt |eine§ S3ottrag§ übte 2. einen eignen gaubei-. ©eine lebf)aite

Statut litt if)n ni(i)t lange auf bem Äatl^eber, meift |(f)ntt er wä'^renb be§

(Bpxtdjen^ au] unb ab, oft lebhaft geftifulirenb, nur öon ^^^t h^ 3eit in feine,

auf jerfnitterte Slätter gefi^riebenen 9iotijen büdEenb. S)er Söortrag war faft

immer frei, t)äufig burct) 5tac£)finnen unterbrod)en, aber gerabe toeil er nid^t ben

©inbrutf be§ g-ertigen, 2tu§gearbeiteten mad^te, emt)fanben bie 3ul)örer ba§ un*

mittelbare äöerben feiner S)arftettung in jebem Moment lebenbig unb fü'^tten

\iä) in bie @eifte§arbeit be§ ßel^rer§ mit tjineinge^ogen. @in geloiffer natürtid£)er

Slbel be§ S)enfen§ unb (5mpfinben§, bie Genialität feiner 9lnf(^auung unb SSe=

i)anblung, bie eigent!^ümlid£)e
,
jumeiten gräcifirenbe 2lu§brud£§tt)eife , bie fräftige

unb mot)ltönenbe ©timme er'^oben feine ^orlefungen in jeber ^e^ietiung über ba§

@emöf)nlid)e. ''Jlid£)t feiten öerga^ 2. aud^ '^ier feine ganje Umgebung
; fein S3or=

trag glid) einem ©elbftgefpräd^ , einem lauten S)enfen; abgetoanbt öon ber

©innenroelt fdiienen feine in ungetDöl)nlidf)em ©lanj leu(i)tenben Singen ftd^ in

eine geiftige 2Belt ju berfenfen, unb nie mar feine 33erebtfam!eit l^inrei^enber al§

gerabe in fold£)en Slugenblitfen."

S)ie ©egenftänbe ber toidt)tigften Söorlefungen bon S. maren: @nct)llopäbie

unb ®efd^id£)te ber ^t)itologie, grie(^if(^e 8itteraturgefd§id£)te
,

gried^ifd^e 3llter=

tl^ümcr, griedöifd^e Sl^ntaj, ^etrif; ferner @r!lärungen be§ §efiob, ^i[efdE)t)lu§,

©o|3l)o{le§, ^inbar, 3lriftopl^ane§, be§ jt^ct)bibe§ unb ^ato.
S)a§ Streben, feine ©^üler in bie S)en!= unb 2lnfd£)auung§loeife be§ 3llter=

tl§um§ ein3ufül)ren , bemog il)n, fte fobiel al§ möglid^ mit 3leu^erlid£)!eiten p
öerfd^onen, bie il)re ^ufmerlfamleit öon 2öid)tigcrem oblenfen unb fie berfüt)ren

tonnten, ben ©i^ein an bie ©teile be§ 2öefen§ ^u fe^en. Sbenfowenig al§ auf

ben ©dC)ein ber S5ottftänbigfeit legte er äöertl) auf äu|ertid§e 9tegelmä^igfeit, unb
bie $l^iloIogie in abgegrenzte 3^ädl)er ab3utl)eilen wiberftrebte il)m burd^auS. S)ie

5[Ritt^eilung nacEter Xl^atfadCicn , litterarif(l)er ^Jtoti^en unb QueHenangoben be=

fd^ränfte er auf§ äu^erfte , oft ju fel^r. 5Jian fonnte au§ feinen Sßorlefungen

nid^t Diel ©d^marj auf äöei^ nad£) ^aufe tragen, unb öottenb§ ^ur ^Vorbereitung

auf ha^ @t)mnafiaUe^rerejamen toaren bereu ^Jlad^fd^riften menig beliebt. „5öiel=

toiffen bilbet ben @eift nicl)t" mar für S. aud) beim Unterri^t ber oberfte @runb=

fa^. S)ie fo oft fidt) aufbrängenbe SBa'^rne^mung, ba^ ba§ S^erfa^ren ber 5Jleifter

in ber <^anb i^rer ''Jlad£)treter fo oft pm bürren ©d^emati§mu§ unb gur ©dC)ablone

toirb, öon bereu Slntoenbung bie (Seiftlofigfeit attein ba§ ^eil ermartet , erfüttte

i:§n je länger je mel^r mit einer Slrt öon ^a| ber fo öiel gemi^brau(i)ten SCßorte

„3Jlett)obe" unb „©t)ftcm". S)oB ^aupt fic^ aU 3iel gefegt l)atte „^et^obe
3U Iet)ren" blieb il)m unöcrftänblid^. gine§ ber „3el)n ©ebote für flafftfd^c

5p^ilologen", bie er bei feinem SOjä'^rigen ©octorjubitönm (7. ^Jiärj 1873)
bruden lieB (unb bie nid^t, mie giibbed [g. 2Ö. 9iitfc^l 11. 45ö] angibt, öon
i'^m in @emeinfd£)aft mit gtitfd^l, fonbern öon il)m allein öerfa^t finb) lautet:

„S)u fottft ben Flamen 5Jtet^obe nid^t unnü^ im ^unbe fül^ren." „6§ ift immer
nodt) bie 3lrt be§ ^^^abriciug", fagte er öon manchen öielgepriefenen Slrbeiten, in

benen ein tt)eitfd^idf)tiger, anfprudt)§öotter 3lpparat mit peinlid^er ^Befolgung ted^=

uifdjer Siegeln ausgelegt ift, ol^ne ba^ bamit ein uennen§tDert:§e§ 9tefultat eraielt

toirb. Ueber jene 3Irt öon ®^rfurd)t öor ber Ueberlieferung ber alten S^ejte, bie

bereu 33ud^ftaben über ben ©eift [teilt, badete er it)ie SSentlet). „6rft lommt ber

gefunbe ^enfdienoerftanb
, fagte er ttjol gelegentlidE) fdierjenb, bann fommt ber
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gejunbe ^enfdEienberftanb nod^ einmal, unb bann fommen bie Codices — nodE)

lange nid^t" ; unb eine§ ber ertoä^nten S^fin (Gebote lautet: „5Du foltft md)t

öor §anbf($tiften nieberf allen". 23on bit)lomatifd§ei- Äriti! Belamen feine 3^=
1)bxtx toenig ju t)ören. S)agegen mac£)te er gern auf 2;'^ema'g aufmer!fam, bie

eine grünblidie SSe'^anblung öerbienten unb toar unermüblid^ in ber Unterftü^ung

unb Ermunterung fotd^er, bie f^lei^ unb guten SBiUen jetgtcn, unb auc^ hu=

jenigen, meiere bie Uniöerfität bereits tierlaffen liatten, fanben il)n ju Ütaf^ unb

^ütfe ftetg Bereit. Sii'if'iie^ i^nt unb feinen ©i^ülern entroicEeltc ft(^ nid^t feiten

ein bauernbeS perföntid§e§ SJerl^ättni^, unb bie 3fl^l berer, bie mit unbegrenzter

ßiebc an i^m fingen, mar nid)t flein. Unb er, ber mie einfame 3Jlenfd)en oft

für SSeweife bon ßiebe unb 3}ere'^rung fe^r bantbar mar (roie fie il)m namentlid^

fein SOjä^rigel S)octorj;ubiläum bon ^aij unb ^^ern in reid^em ^afee brad^te),

erroiberte biefe 3uneigung ftet§ üon ganzem ^er^en; unb ba er überall, mo
ein gemüt^lid^er Slnf^eil fein Urtf)eil beeinflußte, nidf)t objectib ju fein üermoc^te,

überfc^ä^te er pmeilen bie ^Xrbeiten feiner ©d^üler unb glaubte bann, baß il)nen

bie berbientc 3lner!ennung nur barum fel)le, meil fie ni(^t öon bem Jpaupte

einer großen ©dl)ule mit einer für meite j?reife maßgebenben 9lutorität au§=

gefprodt)en merbe. 2ln ber 9lnerfennung ber 2lrbeiten feiner @(i)üler lag i^m
fel^r biel me'^r all an ber feiner eigenen, unb nichts fonnte il§n tiefer beriefen,

at§ eine mirllirf) ober fd^einbar ungered£)te @eringfct)ä^ung berfelben.

2el)r§' fd^riftfteEerifdfie Sliätigfeit |atte fid) bi§ ju feinem Uebergange ^ur

Uniüerfität fo gut mie au§fc^ließlic£) auf bem (Gebiete ber griet^ifd^en ebtfc^en,

öor Willem ber ^omerifd£)en ^^^oefie unb ber miffenfd§aftlidl)en Sße'^anblung ber=

felben burd) bie ^Itejanbriner bemegt. ©ein Sudf) „De Aristarchi studiis Ho-
mericis" (1833) mar ein in breifac^er §infid^t @podt)e mad^enbei. @§ erfdC)loß juerft

bie ©rfenntniß ber ma'^ren 3Sebeutung ber 2llejanbrinifc£)en @elel)rfamfeit, unb öor

Slttem be§ größten ^t)ilologen be§ Sllterf^umS, bie aud£) i5- 91. 2öolf nur geal^nt

l^atte, unb äeigte if)n al§ ba§, ma§ er mar, einen Sentlet) burd^au§ ebenbürtigen ^ann
erften 9tange§. (5§ mie§ ferner ben 2öeg jur 58el)anblung ber großen ©d^olienmaffen,

äu bcren jtrennung in il)re urfprünglid^en SSeftanbt^eile unb il)rer 3urüdEfül)rung

auf i^re alten Quellen. @§ legte enblid^ einen neuen ®runb für bie l^omerifd^e

©jegefe (bereu bon 2lriftard§ rid^tig erfannte§ 5]ßrincip, ^omer nur aui ftdfi felbft

äu erflären, ber fpäteren ^'^ilologie fo öottig berloren gegangen mar, baß e§ nadt)

2000 3^a"§ren mieber entberft werben mußte); unb ebenfo legte e§ einen neuen

®runb für bie ^omerifd^e Stejtfritü, auf ben junäd^ft ;3^mmanuel SSeffer feine

erfte ^omer-3lu§gabe (1845) ftellte. S)er ^Jiaffe be§ ^j^ilologifd^en ^ublifum§
blieb Se^rl' ßeiftung lange fo gut mie unbefannt unb fie ift auif) nur fe'^r lang=

fam in meitere Steife gebrungen. S)ie erfte 2luflage biefe§ S3uc^§, ba§ jebem

5pi)ilologen , öor 2lllem jebem .^omer interpretirenben @t)mnaftalle'^rer unent=

bei|rli(^ fein foHte, mar erft nad§ einem ^enfd^enalter öergriffen; unb ha^ auä)

bie jmeite (1865 bei ^ir^el erf (i)iencne , im SBefentlidjen bur(i)au§ unöeränberte,

aber mit ja^lreidlien beutf(^ gefd^riebcnen 3luffä^en öerme^rte) öerl)ältnißmäßig

wenig gelefen morben ift, get)t barau§ l^erbor, baß SSüd^er, beren 3}erf affer ß.

au§gefd£)rieben l^aben, nod^ immer neben bem feinigen al§ gteid^merf^ig genannt

merben. — 33on ben 1837 erfc^ienenen „Quaestiones epicae" fagte (B. |)ermann,

baß öon biefen fünf 3lb:^anblungen bie le^te feine fleine, bie öier anberen ma'^re

.g)erfule§arbeiten feien unb baß ba§ 33udt) ju benen gel)öre, bie nod^ nad£) ^ai)x=

"^unberten i^ren Sßert^ bel)alten. 2)ennod^ ift bon bemfelben nodt) nid£)t einmal

bie erfte Sluflage gan^ bergriffen. Einen nodt) fteineren Sefer!rei§ '^aben bie

beiben testen, bemfetben ©ebiete angel^örenben Slrbeiten bon S. gefunben. S)en
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©cgenftanb ber „Herodiani Scripta tria minora" (1848) bilbetc bie ^erftettung

bxeier Uefierrefte ber ü6erau§ umfangreidien fdf)iiftftellenfc^en 3:^ätigfeit eine§ ber

größten 5ltejanbrimfc^en ^ß^ologen, benen eine Slnja'^l öon Slb^anblungen öer=

toanbten ^nl^aM beigegeben ift. 2tl)x^' le^te größere 5ltbeit „3)ie ^4Jinbar=

j(i)olien. ©ine hitifc^e Unterfudiung ^nx ppologifd^en QueüenJnnbe" (1873)

]ä)lu'^t fid) ienen ivü'^eren öottfommen ebenbürtig an.

©od) ©pca(^ioi:|(^ung , ^ritif unb ©segeje toax ']vlx 2. niemals 3toec£,

Jonbern ftet§ nur gjtittel pm einbringen in bie geiftige aßelt bc§ gried^^c^en

3lltert!)um§. |)ier toax jür i:^n bie wat)re ^eimatl), nac£) ber er toie ein an

eine jernc Hüfte S5erfc^lagener „ba§ ßanb ber @ried|en mit ber ©eele fuc£)enb"

fein ßeben lang liinftrebte; unb aHe§, ma§ au^erjalb biefer Söelt lag, toar für

il)n grembe unb .^^arbarentt)um. S)q§ leibenfc^aitlid^e 5ßertangen nad^ bem ^n=

\ijamn ibealer ©^önf)eit, ha^ itjn ganj erfüEte, fanb feine üoltfte Sefriebigung

burc^ bie ©c^öpfungen be§ grie(i)ifd)en @etfte§. ©eine ^anifeftationen in Äunft

unb 5ßoefte, in gieligion unb ^f)ilofop!^ie, fotoie im ©taatöleben in i^rem toa'^ren

äßefen ju er!ennen, fid^ immer auf§ neue in fie ^u öertiefen, bmd^ bie ^raft ber

^ier gewonnenen 2lnfc£)auungen ficj) über aEe einengenben unb au§fd)lie|cnben

©(^raufen in bie SCßelt ber 2?been äu er'fieben — ba§ mar ba§ ©treiben, ba§ big

3u feinem legten 3ltl)emäuge aud^ feinen tt)iffenf(^aftlid£)en 23efd§äftigungen 3iele

unb 9iid^tung gab.

S)a§ Serftänbni^ be§ griec^ifd^en ©taat§lDefen§ erfdt)Io^ i^m erft @rote'§

(S)efcöidt)te bon (Sriedienlanb. ©a§ @rfd§einen biefeg 2!Ber!e§, ba§ i^m bie :^od)=

mittfommene Ueberjeugung gab, ba^ bie ^lufgaben be§ ©taate§ öon ber Slf^cni^

fd^en S)emofratie in relatib öottfommener Sßeifc gelöft morben feien, toar für

it)n ein Sreigni^. ^n biefer Ueberjeugung beftärfte if)n bie lebt)afte 3uftimmung

be§ öon it)m aud^ al§ ©taatSmann '^oljöeretirten ^inifter§ Sllieobor ö. ©d£)ön

(t 1856), ber über „ba§ ^unftgered^te , aber befd)rän!te" Urt^eil ber berliner

5pf)ilotogcn ft^ottete, bie (mie fein greunb 9Jleinefe i'^m mitt^eilte) ben SBertf)

be§ @rDte'fd£)en 2öer!e§ öoüfommen anerfannten, „aber nic£)t toeil @rote ber erfte

©taatSmann ift, meld^er al§ fotd^er un§ ein 33itb öon ®rie(f)enlanb gibt, fonbern

meit er ein gute§ QueÜenftubium gemod^t t\abe." (35riefe öon Zf). ö. ©d^ön

an Ä. ße^rg, mitgefreut öon gr. gtü^t. mt^jreuBifc^e «Utonatgfd^rift »b. XV
©. 632—641.) Uebrigeng ^atte 2. and) für bie bolitifd^en 3uftänbe unb @nt=

widEelungen ber ©egenmart ein gerabep leibenfd£)aftiid£)eg Sfntereffe. ©eine (Sjrunb=

anfd^auung mar ein abftraÜer Sflabifaligmug, mit bem er jebod^ unter bem 6in=

flu| ftarfer Slntipatl^ieen unb ©timpatl^ieen in toefenttid£)en ^Punften, ^eitmeife

ober für bie S)auer in ben entf^iebenften 2öiberfpru(i) geratf)en !onnte. S)a^

er fein 5poUti!er war, mu^te er fe'^r moi)I.

5Jlit ber antifen ^l^itofo^jfiie befd^äftigte fid£) S. nur, weit unb infofern ftc

i^m pm Sßerftänbni^ beg griediifd^en ©eifteglebeng unentbe^^rlid^ mar; ba^ 23crgE

eine @efd£)id£)te ber griei^ifd^en Sitteratur mit Stugfd^lul ber gried^ifd^en 5p:^ito=

fop^ie l^atte fd^reiben fönnen, bag gel^brte i^m ju ben größten UnbegreifIidC)feiten.

@in p^ilofob'^ifdCier Hopf toar er ebenfo roenig alg ein politifdf)er; öon neueren

^Jtlitofop'^en ftubirte er au^er ©pino^a nur Hant. 6r mar (mie ©d§ön, ber le^te

lebenbe ©d£)üler Äanfg) ein eifrigeg 5Jlitglieb ber Höniggberger ^antgefettfd^aft,

bei beren iäf)rlid£)en g-eftma^len an Hant'g ©eburtgtage er nid^t ju fehlen pftegte

;

leiber "tjat fid£) eine öon il§m atg Sol^nenfönig bei einem fol(i)en 1849 ge'^altene

9tebe „2)ie ^P^itofopl^ie unb Haut gegenüber bem ^ai}X 1848" nid)t erhalten.

S)o(^ am untoiberftel^lidfiften 30g i'^n ^lato an; benn „bieienige äöeltanfd^auung,

toelt^e bag ganje geben unter bie ^Begriffe beg ©d^önen unb ber Siebe fteHt,

toeld^e in bem fe^nenben unb liebenben '3lufftreben nadC) ber ©diönl^eit ber 3fbec
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bie SBetftärung be§ ßeben§ ftnbct", toat auä^ bte feine. S)ie öetben Dialoge, in

roeldien biefe SOßettanjd^auung i^ren fünftlerifd) öoüenbetften 5lu§brucf finbet,

ip^äbtu§ unb ba§ &a\tmai}i
,

gab 2. in beutfc^er UeBetje^ung 1869 mit einer

|c£)önen Einleitung über ^lato unb ©oftateg t)erau§.

^n bie gried)ifd^e 5poefie unb ^unft l)atte ß. fic^ jo eingelebt, ba§ bie bort

angefd^lagenen Xöne am xeinften in jeiner ©eele toi ebereilten, il^m it)re ©cftalten

ebenjo na'^e
,

ja nä^er [tanben aU bie ber mobernen 3)i(i)tung, ba^ aEe§, toa§

bort ba§ moberne @efü^l in ber Ülegel frembartig berüt)rt , für i'^n ba§ natur=

gemäße getoorben toar. @r ftanb ben griec^ifd^en Siebtem toie ein antifer ^enfd)

gegenüber unb ebenfo toenig al§ einem fold^en toar e§ i'^m möglich), fid) bie Slia§

al§ ein auö (Sinäelliebern ent[tanbene§ Konglomerat au benfen. @r toar üielme^r

toie ba§ ganje 2lltertt)um üon ber Ueberäcugung burdibrungen, ba^ „biefe ^;plan=

mä|ig!eit eineg großen @ebid)t§, biefe religiöfe unb moralifc^e ©rö^e, biefe

too'^Uiiätige SSerui^igung , in toeldie burd^toeg aüe S)i§:^armonieen unireunblidier

grfd^einungen fic^ auflöfen , nie einer «Ulajle, nur (Sinjetnen, ben 33egabteften

unb ebelften unfere§ @ef(^lec£)t§ gegönnt getoefen finb." 3fe me^r er bie Urt^eüe

ber neueren unb neueften ^omeri|d)en .^ritifer über bie ganzen ©ebidjte ober

bereu einjelne Si:§eite „erfi^recfenb" fanb, befto me'Eir lag e§ il)m am-^erjen, iia'^

feine Slnfid)t immer öon neuem einbringlid) Vorgetragen toerbe. Sei einer ge=

legentlid)en ßrtoäl^nung ber SB. ö. |)umbolbt'f(^en Sleu^erung, ba^ nod^ im

2Jtomente be§ SobeS einige ^omerifd^e Sßerfe, felbft au§ bem ©(^iffgfotaloge,

i{)m mel^r ba§ 65efüt)l be§ Ueberf(i)toanfen§ au§ ber ^JJtenfdti^^eit in bie @ott^eit

geben toürben, al§ irgenb ettoa§ au§ einem anbercn S5olfe, erüärte er, bu(^ftäb=

ü(ä) baffelbe aud) bon fic^ fagen ju !önnen, unb bie§ toar toeber ©(^er^ nod^

^firafe. ©elbft biejenigen S)ic^tcr, beren SSerftänbni^ für Woberne am f($toerften

ift, toie ^inbar, toaren für i'^n bie £}ueKe eine§ unmittelbaren @enuffe§ in einem

(grabe, toie e§ feit bem Untergänge be§ 2lltert:^um§ tool nur bei toenigen ber

gaE getoefen ift. 3^reili(^ t)aben e§ anä) toenige mit bem S5erftänbniB ber an=

tifen ^oefie fo ernft genommen, ^oä) in feinem 72. ^al^re Üagte er, toie ba§

SSerftänbni^ großer ©eifter fo langfam aufgelle, toie er im 2lefc^t)lu§ üon ber

Stiefe einer ©teile in einer SBeife toie nie öor'tier erfaßt toorben, einer ©teile, bie

er bü(^ tool fünfzig ^al gelefen. ®ie (Setoinnung be§ rid)tigen S5erftönbniffe&

für ben !ünftterif(|en Söertl) ber antifen 5ßoefie betrachtete er atterbing§ al§ eine

ber toid^tigften 3lufgaben ber ^^ilologie. 3luf gute Ueberfe|ungen legte er, toie

2B. ö. |)umbolbt, großen äöert^ unb ^ielt aud^ ba§ Ueberfe^en für ba§ befte

5Jtittcl pm öoHen ©rfaffen be§ Originals.

S)em 3öunf(^e jur rid£)tigen ©ä)ä|ung ber antifen ^poefie beizutragen unb

jugleid^ bem lebl^aften ^ntereffe für bie ©df)ule berbanft auc^ ba§ fubjectiöfte

SBudf) öon ß. „Q. |)oratiu§ f^laccuS. ^it borjugStoeifer 9lüdffid^t auf bie un=

ödsten ©teEen feiner ®ebidE)te" (1869) feine @ntfte^ung. ©o fe^r „fein ^erj

unb ©inn bon iel)er an ben ©atiren unb ßpifteln gegangen l^atte", fo gering

fc^ä^e er bie Dben. ©eit toir burc§ ©oef^e unb auc^ burd^ ^eine ben bottcn

SSegriff toa'^rer l^rifd^er ^poefic er'^alten, fei bie frü'^er für fie ge|egte unbebingte

SSetounberung nid^t me^r erlaubt. S)a^ man in ben @t)mna[ien Sie Seetüre be§

S)id£)ter§ boräugStoeife auf bie Oben befd^rdnftc, barin fa!^ er ba§ ©treben, feine

äßirlung ju bernict)ten: „benn ^oxa^ ift nid)t in ben Oben". 6r füllte fid^

l)ier äu einem energifc^en 5proteft !^erau§geforbert. ^t mef)x er bie feine SSilbung,

ben Seift unb ©ef^macE be§ |)ora3 betounberte, um fo toeniger lonnte er fid£)

entfdi'lie^en , il)m fo biele matte unb nüdt)terne, gemac£)te unb gefc^macEtofe

©tücEe, toie bie Oben fie enf^alten, äujufiiireiben. äöie auf aEen J^unftgebieten,

fülilte er fic£) audf) l^ier in feinem äfti)etifd£)en Urtl^eite fo boEfommen fidler,

3(agetn. beutfcfie Stogroti^ie. XVIII. 11
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ba| er \\ä) getraute, bie ^ladial^mungen unb 3ufä^e überall bom Original ju

untcrfc^eiben. S)ie 2Benigften toerben jeine ^riti! im ^rincib gut l^ei^en, ober

auc^ im 6in(^elnen feinen ßntf(^eibungen über „.^oraj unb ^Jti(f)tf)oraä" bei=

pflicfiten ; bod) bie @infi(^tigen toerben erfennen, mit toie üiel tiefer einbringenbem

SßerftänbniB er biefe äxiiit geübt unb in toie ganj anberer äöeife er bie äft^e=

tifd)e Söürbigung biefer Obenboefie geförbert lt)at, al§ ^ofmann=^eerUamb.
S)oc^ ofne 35crgteic£) am mici)tigften erfct)ien ß. bie ©etoinnung einer rid)tigen

@r!enntniB ber grie(i)ifd)en 9ieligion (ba§2Bort „^^tl^ologie" war if)m jutüiber)

;

nic^t blo§ toeit fie bie gan^e gried^ifd^e '4>oefte bur(f)biingt, fonbern au(i) meil in

i{)m ba§ religiöfe ©lement fo ftarf tüax. S)em 6t|ri[tentf)um entfrembete er fict)

erft in i^oig^t ber geroaltfamen unb fünftlidien 9ieftauration§berfud)e im 3lnfang

ber Siegierung ^riebricf) SBil^elm IV, , bann aber je länger je me|r, fo ba^ er

it)m 3ule^t feinblid^ gegenüberftanb. „3lu§ feinen 2leuBerungen über ba§ Sl)riften=

tl)um in ben ,^obu!ären Sluffö^en' fbriciit ettoaS toie ber ber^altene ^a^ be§

(Snttäufcl)ten , ber fi($ ben @egenftanb feiner ßiebe ganj anber§ öorgefteHt ^at,

al§ er fid^ i^m nac^^er ent^ütttc." ©in ^Jlaterialift ift er aber nie getoorben.

@r toar ein 3u tiefer ®eift, um fid) mit ber @rfe^ung eine§ S)ogma burct) ein

anbere§ 3u begnügen: „ba^ e§ gelungen fei (Sott in bie ^ette ju combrimiren",

baburct) fanb er fid§ in feiner ©rfenntni^ nid)t geförbert, unb ebenfo wenig be=

friebigte i^n ber „9Hte unb ber neue @laube" bon ©traufe. dagegen lebte er

fid) aümä^liii) in bie 5tnf($auungen , au§ benen l)erau§ „2)ie ©ötter ®ried§en=

lanb§" gebid^tet finb, in einer äöeife ein, toie c§ tool feiten ein moberner ^Pcenfc^

öermod)t fjat. i^mmer aui§ neue öertieftc er fidl) mit einer Slrt anbad^tSöollen

ßntaücEeng in bie ^errlid^feit ber griedl)ifdf)en ©öttertoelt. SCÖenn S. ju ben

9fationaliften unter ben @r!lärern ber griedC)ifd£)en ^t)t^ologie gered£)net toorben

ift, fo t[t ein größeres ^Ri^berftänbni^ überhaupt nid£)t benfbar. ®ie fc^er3=

liafte SteuBerung feineg bamaligen goHegen Ä. 2Ö. 91i^fc^, „er fei ein bietiftifd£)er

^eibe", ift infofern ^utreffenb, al§ fie bie :^nnig!eit unb ^nnerlid^feit feine§

^erl)ältniffe§ ju bem gried£)ifd^en ^olt)t^ei§mu§ anbeutet. 3tud^ bie gried§if(i)e

5lnfdt)auung öon SBeltorbnung unb SBeltgcfe^ toar in i^m in ^ol)em @rabe
lebenbig unb er fuäite bie ßöfung ber ^täf^fel be§ 2eben§ auf ben öon ben

©ried^en getoiefenen Salinen. OTc S5erfu(^e , bie in bottenbeter ©dfiön'^eit unb
@ro^artig!eit öor feiner ©eele fte"^enben (Söttergeftalten auf i^re embrt)onifdC)en

Urformen äurüdfjufü'^ren , toaren i^m in tieffter ©eele jutoiber; unb bie ber=

gleidienbe 3)l9t:^ologie toar i'^m (auc^ abgefel^en üon il^ren ©jtrabaganjen unb
SSerirrungen) ebenfo antibaf^ifd^ toie bie ©t)mbolil: e§ toar für it)n eine m-t
öon (Snttoei^ung eine§ ^eiligtl)um§. S)enn bie ©runblagen ber nad^ feiner

Ueberjeugung einzig toa'^ren ©rfenntni^ ber griedl)ifd^en üieligion toaren i'^m in

getoiffem Sinne fo tlieuer toie -6eil§toal)r'^eiten
;

gegen Slnftd^ten, bie biefe (5r=

!enntni^ „öerbauten", l)atte er ni^t blo§ bie nerööfe @mbfinblic|feit be§ ^u=
füerg gegen ben 3!Jli^flang, fonbern aud^ ettoaS öon bem Sfngrimm be§ ®lauben§=
eifrigen gegen ^rrle^ren. 2öo er fol(^en Slnfidtiten begegnete, fü'^lte er fid^

aurüdgefto^en, unb felbft @elet)rte, bie er |o(i)fd^ä^tc, fonnten i^m babur^, ba^
fie fi^ in biefem 5Pun!t al§ „Ungried^en" aeißten, entfrcmbet toerben. ^e ifolirter

er mit feinen 5lnfd§auungen toar, je toeniger er :^offen burfte bamit bur(f)au=

bringen, befto leibenfd^aftlid^er bertrat er fie unb ging in feiner ^olemif oft über
ba§ gjta§ :^inau§. Sana öoraug§toeife befd^äftigte il)n ba§ 25er:^ältni^ ber

grie^ifd^en 9{eligion ^nx etl)if. Sie et^if d^ = religiöfen ^been ber ©riei^en ftd^

au erflären, ober „lieber au öerflären", toie ben (Stauben an ben 3teib ber (Sötter,

bie ^}^emefi§, bie .g)^bri§, bie Site : bie§ toaren für i^n Slufgaben öon ber ^örf)ften

a03idt)tig!eit, unb bie Dberflädt)lidt)!eit, mit ber er biefe fd^toierigen fragen aU neben»



fdd)U(i)e ertebigen ]a1), toar t'^m jdion allein ein SSetoeil, bafe ba§ toa'^re 33ei-=

ftänbniB ber griec^iji^en Dletigion ben meiften ^tjf^otogen iel^Ite. 8eine „'^o-

putären Slujfä^e au§ bem Slltert^um, tJorpgitDeife 3ur @t^if unb gteUgion ber

@rie(|en" (1856, in äroeiter ]e'i)x öerme'^rtei; 3lu§gat)e 1875), ein öiellei(i)t üon

ber großen ^e^r^a'^l ber gac^genoffen nur mit ^opüd^üttetn ober Slc^leljucfen

aufgenommenes 25uc^, i)ielt er ]eib]t wol für feine toertlöoUfte Ströeit.

2öia man üon 8e^r§' ganzer wiffenfd^afttid^er ^'^ätigfeit ein ricf|tige§ 93itb

gewinnen, fo ift e§ unmöglid^, hm ^enfd^en bom ©ele^rten ju trennen, ©ein

33ert)ältniB 3U feiner SBiffenf^aft glid^ bem eine§ ^ünftterS ^u feiner Äunft, bie

g^orf(i)ung tcar bei i^m feine rein geiftige 2;f)ätig!eit, er legte immer auc§ ettoaä

öon feiner ©eete hinein. 3Ba§ ©oet^e öon ber .^unft gefagt ^at , ba^ fie fid^

o^ne ®ntt)ufta§mu§ nic^t begreifen laffe, galt in feinen klugen au^ öom grie(i)i=

fc|en 2lltertl)um : ber entl)ufia§mu§ unterf d§ieb i'^m auc^ :^ier bie @ett)eil)ten öon

ben bloßen 2^t)rfo§f^tt)ingern. Unabläffig ftrebte er feinen .g)oriäont ju er=

Leitern, neue SSegriffe, neue Slnfd^auungen p geroinnen. 3fn ber 2lttfeitig!eit

feineg roiffenfd^afttid^en 3?ntereffe§ "^at er faum feineS (Sleid^en ge^öt; big au

feinem ßeben§enbe blieb e§ i^m SebüriniB, „überall ^in feine ^^ü^l^örner au§=

äuftreden", jebe bebeutenbe ßrfdieinung audl) auf ben il)m fernliegenbften @e=

bieten ber ^^ltert^um§roiffenf(^aft fennen 3U lernen, äißenn üon irgenb ^emanb

gefagt roerben tonnte, ba^ er „immer lernenb alt rourbe", fo war er e§; ba§

Sernen, nic^t ba§ Söiffen, toar für i:§n ber ^roed be§ 8eben§.

Sbenfo unmöglich roie bie fpecialiftifcl)e 33ef^ränfung auf ein nod^ fo gro|;e§

©ebiet feineS ga^S roar für i§n auc^ tu jünftlerifc^e auf feine 2Biffenfd§aft

:

üielme'^r blieb bie 3;^atfai^e be§ 3ufammen^ange§ aller Äultur ber ßeitftern, ben

er au^ bei feinen roiffenfcl)aftlid)en SSefc^äftigungen nie au§ ben 2lugen üerlor.

©0 gab eö für il)n aud§ feine ©d^eiberoanb äroifd^en äöiffenf(^aft unb Öebcn.

S)a^ ber in granfreitf) unb ßnglanb längft ausgeglichene @egcnfa| 3roifd)en

©ele^rten unb ©c^riftfteaern bei un§ nod^ fortbefte'^t , fa nicl)t feiten ben ßl)a=

rafter ber ^einbfeligfeit annimmt, empfanb er al§ einen fd^roeren 5Jlangel unferer

Kultur. „Q3ei SSölfern, bie 5ßerftanb braud^en, fagt er (^op. ^uff. ^ 8. 450),

toirb (Sele^rfamteit jur SSilbung. S)a§ gro^e ^leferüoir ber (Sele^rfamfeit üer=

fumpft nid^t, fonbern gibt ab unb erfrifc^t fid§." S)ie bünfetüolle Scfd)ränft=

l^ett, bie jebe§ roiffenfc^aftlii^e Suc§, ba§ ftc^ an einen größeren ßefertreiS alö

ben ber ^^ad^genoffen roenbet, ignorirt ober mit ^Jli^trauen betrad£)tet, üerai^tete

er. ^e länger je mel^r neigte er jur Unterfd^ä^ung ber ^acfigele^rfamfeit , ba

„bie ^ritü, b. ^. nämlic^ ©abe be§ Urt^eilS unb Äunft be§ Urt^eilen§ , ben

^Renfc^en feiten, ben ©ele'^rten feltener üergönnt ift" (a. a. D. ©. 487). (5r

meinte, ba^ ber SSlicf ber nid^t in ©t^ulboctrinen unb 3:rabitionen befangenen

ßaien audl) in roiffenfd^afttid^en ©ingen oft ridl)tiger fei al§ ber ber ®etel)rten.

35on ben Übeln ßigenfd^aften, bie biefen nacligefagt ju werben pflegen, al§ 2[uf=

geblafenl)eit , 3le(^t^aberei , ^leinlic^feit, mar er Oöttig frei, am toenigften war

eine ©pur üon 5)3ebanterie in i^m. ©eine SSef(f)eiben^eit mar eine faft bemüt^ige.

gür frembe Setftungen :^atte er nid)t bto§ ftet§ bie neiblofejte , frcubigfte 2ln=

crfennung, fonbern neigte im 3lllgemeinen baju, infofern fie nidl)t gegen feine

innerften Ueberjeugungen berftie^en, fie ju überfd§ä|en. Unter ben mitlebenben

^P^ilologen ftanb i^m nad^ bem Sobe üon ßobed, ^JJteinefe unb Sad^mann, 9titfd§l

am nä(i)ften; er War ber il)m in üieler SBe^ieljung congenialfte unb nai^ feiner

2lnft(^t gefünbefte üon allen. (3}gl. Üiibbecf, g. 2Ö. Dtitfi^l IL 449 u. 556 ff.).

Slber and) ganj heterogene ^Dlaturen , wie .g)aupt , ben er fe^r 1)oä) fc^ä^te , üer=

mochte er ebenfo üoüfommen ju roürbigen, roie fein eigner foüiel reidl)erer unb

größer angelegter Seift für §aupt unb feines @leidl)en incommcnfurabel blieb.

11*
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^n attenSi^tiften öon Ö. empiängt ber Sefer ben ©inbrudE einer Bebeutenben

unb eigenartigen ^erjönlidifeit. ^n feinen frü'^ercn , lateinifcf) gef(i)rieBenen

SSüc^ern benjunbei*t man bie im^jonirenbe Energie im 23ett)ättigen bon Waffen,

bie ©diärfe unb Strenge ber ftet§ gerabe auf il^r giel lo§ge^enben Unterfuc^ung,

bie 9tut)e, ©idier'fieit unb Steife unb pgleic^ bie Äna^))^eit ber Sarftettung:

man öerfle'^t e§, ba^ % Stuart SlacEie (Homer and the Iliad I. 362) ben

35erfaffer be§ 95ud^§ über Slriftarrf) one of the most masculine of German scho-

lars nannte, ©eine SlBneigung gegen ba§ ßateinfd^reiben (obtool er e§ correcter

fd^rieb al§ ba§ S)eutf($e) na^m aHmäl^lic^ immer mel^r 3U. ^e me'^r er, bem

e§ ^eräen§fa(^e mar öon ber erfannten Söa'^rl^eit anbere ^u üBerjeugen, ha^

Sebürfni^ fiatte, aud) feiner Sprat^e bie leb'^afte 33etoegung feine§ Sennern mit=

äutt)eilen , befto ttieniger genügte if)m ba§ ßatein mit feinem bigciplinirten , bie

fubjectiöe ^rei^eit einengenben , übrigens auti) für bie SSegriffSf^'^ären, in benen

er ft(^ äu betoegen liebte, gan^ uujureictienben 2lu§bru(i. Dbmol feine beutft^en

©(^riften ©teilen öon f)inreiBenber SSerebtfamfeit unb öotlenbeter ©d^ön'^eit cnt=

l^alten, fo öerleitete it)n bod§ oft ba§ ©treben, atteS toa§ it)n erfüllte, fo ein=

bringlid) at§ möglid) Oor^utragen , in Söortbitbungen unb =ftettungen fotoie im

©apau ber ©pradEie ©etoatt auäuf^un; auc£) glaubte er manct)e§ toagen ju

bürfen, maS nur im ßatein unb ©rtei^ifd^en erlaubt ift. — ©eine geiftige 9teg=

famfcit nalim im 9llter e'^er ju, S5i§ äu feinem SebenSenbe blieb er unermüb=

lid) ^nfic^ten ju befämpfen, bie i^m falfrf) unb gefä'^rlid) erfc£)ienen, ju jeber

grtoeiterung ri(f)tiger Slnfc^auungen feine freubige 3uftimmung au§3ufprec^en,

namentlich) in 3al)lrei(^en 5lrtifeln, Sluffä^en unb ütecenfionen , bie in ©(f)abe'§

„2Biffenfd§aftli(^en ^onat§blättern" erf^ienen. 5^od§ auf bem ©terbebette

corrigirte er für ben S)ruc£ unb bei feinem Sobe fanben fid^ einige Slb'^anb^

lungen faft ober ganj brudfertig bor. S)ie Söärme, ^^^ift^e unb Energie in ber

33e^nblung toie im 5lu§bru(i ift aud^ in biefen Strbeiten beS ©ieb^igerS eine

walr^aft jugenblidie. Sine ©ammlung feiner fleinen ©(iiriften ift bon ^rofeffor

51. Subtoiä) 5U ertoarten.

f5rür feinen ©(f)ön^eit§burft fuc^te S. in ber ^^oefie aller 3eitett unb 5ßölfer

SSefriebigung. ^m äöefentlic^en toar fein ,^unftgefüt)l burc^ bie in ber 3^^^

unferer flaffifdien ßitteratur, in melc^er feine gan^e SSilbung tourjelte, l)errf(^enben

9ti(J)tungen beftimmt. inniger unb märmcr al§ feine Siebe unb S3evel)rung für

@oet^e fann faum bie eine§ ^itgliebe§ ber „ftitten ©emeinbe" gemefen fein.

3fn bie Probleme ber ©t)afefpearif^en 2;ragöbien bertiefte er fiif) immer bon

neuem, boc^ liebte er aucl) ^.ßt)ron enf^ufiaftifd^. ©eine S3orliebe für bie englifcEie

Sitteratur, bie eben fo gro§ toar al§ feine 3lbneigung gegen bie franäöftftfie, l^ing

mit feinem ^ange ^ufammen, aUt^ ©ngltfc^e ju bemunbern, ber i'^n jutbeilen

gur Unterfdiäpng be§ äöert^S beutfc^er ^nftitutionen unb Seiftungen berfü'^rte

unb i^n tro^ feinet $Rabifali§mu§ in ber englifdien Sßerfaffung eine annä^ernbc

Sßermirflidjung feine§ ©taat§ibeal§ erbliden lie^. S)ie l^unft, bie auf ber Sie»

Ijrobultion mittelalterlidCier @mpfinbung§toeife berul)t, blieb \t)m immer fremb

ober antipat^ifd^, auc§ Urlaub moditc er ni(i)t. ^n ber ^ufif mar feine @enu§=
fäl)ig!eit faft unerf(i)öpfli(i) ; für ben geiftbotten 35ortrag eine§ flaffifc^en, befonberS

S5eett)oben'f(^en ©tüdEe§, ba§ il^m ein neue§ SBerftänbni^ eröffnete, mar er ftetS

]e1)x banfbar, unb e§ gereid^te ber ,^5nig§berger pl^ilofo^pliifc^en S^acultät in feinen

Singen gur g^re, ba| fie (1842) ^^ranj ßiggt ba§ S)octorbiplom ertl^eilt l)atte.

©eine mufifalifct)e SSilbung ba'^ntc i^m ben äöeg jum S5erftänbni| ber grie(i)ifd)en

^etrif. Sll§ ba§ @runb|)rincip , au§ bem l)erau§ fii^ aüein ba^ 2Befen ber

gried§ifct)en SßerSma^e erflären loffe, erfannte er ben 2;act unb fomit bie 3totl)=

roenbigteit ber 2lnna^me berfdfiiebener taclifd^er Söerf^e ber Sängen unb üürjen,

fotoie bon Raufen, ^n ben bilbenben Mnften, mo e§ \i)m an 2lnf(i)auungen
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^e^r iei)Ue, toar er bcr ftrengfte ^fbealift. ©eine 3}ere^rung für 6orneliu§ toar

eine jaft grenjenlofe unb burd) ben ©inbrurf ber ^perfon be§ 2Jleifterg, ber il^n

einmal in feinem Sltelier uml^ergefü'^rt l^atte, nod) oexftärft Sorben. Son
2öin(fe(mann'§ ^n[td)ten l'ic^ äu entfetnen, erfd^ien i'£)m ftetg getoagt, unb jebc

©inwenbung gegen bie unbebingte SBetounberung be§ %poii öon Selöebere erregte

itim 2Jli^be^agen.

ße^rö' äußeres ScBen öerüef jeit feiner Ernennung ^um orbentli(f)en ^xo=
fefjor überaug gleid^förmig. ^m ^. 1849 tourbe er (^auptfä;^li(^ auj Raupt'S
S5eranlaf|ung) unter fel^r öortf)eilf)aiten Sebingungen auf ben burd) ®. §ermann'§
2ob er(ebigten Sel^rftu^l nad^ ßeipjig berufen; er U^nk biefen Stuf ab, !§aupt=

fäd^lid^ toeit er in aEju großer 23ef(|eiben^eit glaubte, nidit an bie ©teile be§

tjon il^m am :§öd)ften öere^rten ^4^f)itoIogen treten ju bürfen. ©eine§ 5JlangeI§

an SScfä()igung für jebe rein praftifi^e, namentlich jebe gefc^äfttid)e 2f)ätigfeit

toar er ftd) fe^r tnot)! bemüht unb entzog fid) haijex aud^ fobiel al§ möglich ber

33efleibung öon Uniüerfität§ämtern. ^ebe§ ©treben nad^ (Sinflu^, nac£) 5lu§=

jeidCinungen ober S3ortt)ei(en tag i^m fern, ©eine fämmtlid^en S5orlefungen l^iett

er [tet§ unentgeltlid^. S5on feiner Berufung nac£) ßeipjig t)at er bem preu^ifc^en

ßuItuSminifterium niemals eine Slnjeige gemadit. ©ein äöat)lfprud£) mar ber

«pifurifc^e, im 5öerborgenen ju leben, ©eine attmä^lid^ ^ergeftettte @efunbl)eit

blieb bei einer [treng geregelten ßeben§meife bi§ ju feinem Öebenäenbe ungeftört.

©eit 1844 öertie^ er Dftpreu^cn nic^t met)r. ^m ©ommer |3flegte er einige

äöod£)en an bem toilbfd^önen , l^errlit^ bematbeten ©amtänbifd^en Dftfeeftranbe

ober auf bem (Sute feinet greunbeS unb et)ematigen ©dC)üleri, ^errn ti. 3^al^ren=

l^eib (geb. 1816), SSet)nu^nen in Sitt^auen. 3u Derbringen, mo berfelbe eine im
^ribatbefil in i^rer %xt üieüeic^t einjige, namentlict) an ®t)p§abgüffen nai^ 2ln=

tifen überaus reidje Äunftfammtung gebilbet unb mit !ünftterifdt)em ©efd^macf in

^au§, ©arten unb ^arf aufgeftettt t)at. S)ie 5i-'eunbfcf)aft, bie beibe 5Jlänner

Uerbanb, entfprang au§ ber gleid^eu SSegeifterung für ba§ @ried^entf)um
, feine

^unft unb ^oefie.

Unter feinen übrigen f^ri^eimben ftanb il^m in feinem früheren 5Jtanne§aIter

ber geiftDoIte, eine 3eit t^ng aur 6bel'fd§en ©ecte geprenbe Slrjt unb UniDer=

fitätStünifer ©a(^§ (f 1849) unb ber gro^e, au(^ |)t)ilologifd^ fad^möfeig gebitbete

g)latt)ematifer .^. @. ^acobi (geb. 1804, f 1851), in feinen fpäteren ber eble,

unenbüd) üebenSmürbige Stofentranj (f 1879) am näc^ften. gür ben Mangel
einer eigenen ,g)äu§Ii(^feit fanb er einen 6rfa^ in einer befreunbeten Familie, an
bie it)n befonberS bie lebenbige unb berftäubni^üoHe 2;]§eiinal^me feffelte, meli^e

bie |)au§frau all feinen Sefd^äftigungen unb ^^ntereffen entgegen brad()te. @r
pflegte bort regelmäßig bie Stbenbe äujubringen unb al§ biefe gantttie einige

^a^re öor feinem %oi)t Königsberg öerließ, toar fein ßeben ein fe'^r einfameä.

S)er 3}erfel^r mit grauen 30g i|n befonberS an. S)aß er auf ba§ 3ufammen=
leben mit feiner ©ditoefter (bie ftd) 1832 üert)eiratt)ete) l^atte üerjiditen muffen,
toar für it)n fet)r fd^merjüd^ getoefen. dr toar nidjt bIo§ für ben ßinbrud
toeibtic£)er Öiebensroürbigteit unb Stnmutl^ fe:^r empfänglidE), fonbern fd^ä^te aud^

bie 9lid^tig!eit ber toeiblic^en Smpfinbung unb be§ toeiblii^cn Urtl^eilS fe|r :^od^.

„2)a§ tyi-'age nur bei ebten (grauen an, fagt er in einem feiner SSriefe, ifl

ein toa|^re§ unb toeitget)enbe§ 2Bort 3ur Prüfung unb 9ftectificirung unferer oft

burd^ bie ßcEen be§2eben§ angeftoßenen ©eelen". S)er immer aufS neue fc^mer3=

lid) empfunbene (Segenfa^ jtoifc^en ^het unb SBirflid^teit madt)te i^m ba§ Seben
tei bem tiefen Srnft, mit bem er e§ auffaßte, fd£)toer. „^dc) bin", fo fd£)rieb er

1870 an einen greunb, — „leiber — getoiß fein geringerer ^^effimift aU ©ie.

Stber midf) äu öerti^ben in ben ^effimiSmuS, baöor nel^me id£) mid£), fobiel id£)

fann, in 5l(|t. Unb jtoar liegt ba§ barin, toeil in meinem ^nnerften benn boc^
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ein unausrottbarer ^intcrgrunb be§ Optimismus liegt — ]o fe^r bie j(f)(ec^te

gtiealität oft bagegen bie Glber^anb Be'^ält — toie er in ben 2Jlenf(^en überhaupt

unausrottbar tiegt. 6r liegt audt) in jebem (Sinäetnen, ber, unb fo lange er

einen Unterfdtjieb ätoijdien reä)t unb unre(f)t, gut unb böfe ftatuirt." — ^n i3e'^rS'

fc^arf ausgeprägten .©eficfitSäügen mar ber iübi|(i)c 2;t)puS unüerlennbar
, fie be=

lebten ftd) tounberbar burc^ jebc geiftige Slnregung, unb baS '^luge ert)ielt bann

einen ftra{)lenbcn ©lan^. S)a§ 5)ßrofil erinnerte an baS i^orträt Saöonarola'S

öon i^xa 33artolommeo. ©eine Haltung War gebücEt, jein Stnpg öerriet!^,

namentlid) im Söinter, gleid^ felir jein SBärmebebürfnt^ unb feine @leic§gültig=

feit gegen ben ©inbrucf feiner äußeren @rfc^einung. @r erlog am 9. ^uni 1878
einem lange fd)leid)enben , bod) öon il)m fo gut mie gar nid^t empfunbenen

SSlafenleiben nat^ je'^ntägiger ^ranff)eit.

Sßgi. £). @d§abe, $rof. Dr. Il'arl Sel)rS t, in beffen SSiffenfdiafttid^en

^onatSblättern 1878, 9lr. 6, ©. 86—96 (ujo auc^ ^.'§, ©elbftbiograp^ic

aus bem 5Jli($aeliSprogramm beS i5riebri(i)S=6ottegiumS Oon 1826 abgebrutft

ift); 6b. Kammer, .Uarl 2el)rS, ein SiücEblid auf feine tt)iffenfd)afttid6en ßei=

ftungen in SBurfian'S :3al)reSberi(^ten über bie ^^ortfc^ritte b. !laff. Sllterf^um-S»

tt)iffenf(J)aft, 1879; 3lrtl)ur S^ung, 3ur Erinnerung an Alaii Sel)rS, tt)tffen=

fct)aftli(|e 33eilage beS Programms beS fgl. ®t)mnafiumS au ^Uleferi^ , Dftern

1880. g. ö. 5at)rent)eib, Briefe öon ^arl Se|rS an einen gfreunb. J?önigS=

bcrg 1878. S)er ungebrudte SSriefmec^fel öon S. toar mir nur ^um geringften

2;i^eil äugänglid). Sagegen fonnte ict) au^er eignen, mel^r als öier^igiälirigen

Erinnerungen, 5[Rittl§eilungen öon S.'S ©d^öpefter, ^rau Henriette 2Botf in

Berlin unb öon feinem i^ugenbfreunbe griebrid) ©trel^lfe benu^en. S)ic

©d^ilberung S.^S als S)ocent öerbanfe id)* meinem ßoKegen ^xo']. 91. Subtoid^.

ß. 5 1; i e b l ä n b e r.

\*C^lönIbt : |)anS öon 8., preu§ifd)er ÖJeneral = gelbmarfd)all , im 3^unt

1685 in ^preu^en geboren, trat 1700 in ben S)ienft, na'^m am pommerft^en

gelbjuge öon 1715 2f)eil unb tourbe bei g^riebrid^S II. X^ronbefteigung (Seneral=

major, äöä^renb beS 1. fd^lefifd^en Krieges befanb er fidt) 3unä(i)ft bei ber 2lrmec

beS f^üi-'ften Seopolb öon Sln'^alt in ben Sagern öon 35ranbenburg unb (Srö^

ningen, marfc^irte mit biefer 1742 nad§ SdE)lefien unb molinte bann ber ©d^lad^t

öon SäaSlau (17. ^ai) bei. ^m 2. fd^lefifct)en .f?riege ftnben mir il)n ^uerft

unter bem General öon ber 5Jlartt)i| in £)beifd)leften, bann commanbirte er ein

abgefonberteS EorpS unb 30g fic^ burd^ bie Unentfd^iebenlieit, toeld^e er mel^r=

malS geigte, baS ^Oli^faEen beS Königs ju; ein Erfolg, ben er über bie Defter=

reidf)er am 14. ^^ebr. 1745 bei §abetfct)merbt baöon trug, öerfd)affte ifim ^^rieb=

ridt)S (Sunft öon neuem, ©ein ^er^alten bei <g)o^enfriebberg (4. i^uni) unb ein

glüdlid^eS treffen, treld^eS er am 11. ©eptember bei 3Zeuftabt an ber ^IRettau

lieferte, fotoie fein S5erl)alten toölirenb ber ©d^lac^t bei ©oor (30. ©eptember),

tt)o er mit feinem Eorps auS bem Sager öon Srautenan auf ben ^anonen=
bonner loSmarfd)irte unb ber 2lrmec ben 9lüden bedte, befeftigten il)n in ber=

fclben. SllS bonn ber Äönig im S)ecember bem »dürften Seopolb öon Sln^alt

nad) ©adt)fen ju <g)ülfe eilte, fanbte er S. mit einer 2lbtt)eilung öorauS, toeldCier

fo ©elegenl^eit erl)ielt, bei it'effelsborf (15. S)ecember) mitjufed^ten unb burc^ bie

2öegnal)me biefeS ®orfeS burd) bie öon il§m befei)ligte Infanterie beS red£)ten

glügelS beS erften Treffens mefentlidi jur Entfd£)eibung ber ©dt)lad^t beizutragen.

SSereitS 1743 mar er ®eneral=Sieutenant getoorben
,

^atte 1744 ben fd^toarjen

Slblerorben, fpäter nod^ anbere (Sunftbejeugungen erl)alten unb mar 1757 (Sou=

öerneur öon .Königsberg in ^reu§en. 9llS in biefem ^a^xt bie bluffen unter

i^elbmarfd^aH ®raf Slprajin mit bebeutenben .Kräften in bie ^roöinj einfielen, fülirte

S. i^en gegenüber baS Eommanbo. ^it 24 000 gegen 90 000 «ölann griff er
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fie, auf @e"£)ei^ be§ i?önig§, am 30. ?luguft 6ei ®toB=^ägei-nboi-t an; gelter

in jeinen ©ilpofitionen, bie sro^e Uebermacfit bes ^^eii^^eS unb einäelne unglü(I=

(idie 3ui'itte i)atten äroar ben SJerluft ber ©(i)ia(f)t jur 3^oIge , aber bie Ütuffen

nu^ten it)ren (Sieg nid^t au§, fonbern röuniten fogor bie ^roöinj. ß. würbe

nun mit feinen 2;ru|)pen nacf) 5pommern gefanbt, mo ©eneral bon ^Jtanteuffel

gegen bie ©(^toeben ioäjt. i^m Januar 1758 fam er auf bem .^rieggfd^aupla^e

an, metci)en ber f^ewb i^m balb üBerlie^, inbem er ftcf) auf ©tralfunb unb

9lügen bef(^rän!te. S)er Ä5nig f)atte aber mel^r ©nergie unb ;3nitiatiöe üon

feinem ^^^Ibtierrn unb namentlid^ eine Unternefimung auf 9lügen ermartet, p
ber S. iid) nid)t entfd^Iie^en fonnte (5)larf(i)aE ö. ©ulidi, S)er ftebenjäfirige

Ärieg in ^ommern, Berlin 1867). ^m 3I^ri( mürbe er ba{)er burd) ben ©eneral

@raf S)o]^na erfe^t unb ging feiner gef(^wäd)ten ©efunblieit megen na(^ 33erlin.

©ein Sagebud) über bie ^riegSja^re 1757 big 1758 ift abgebruc!t im 1. S3anbe

be§ Journals fSeUona (®re§ben 1781). ^m ^. 1759 tourbe er {)ier @ou=

üerneur, im October 1760 mu^te er noc^mal§ ba§ ©d)toert sieben, um bie ©tabt
— toenngleid^ tiergebli(^ — gegen 9tuffen unb £)e[terreich er ju öcrtt)eibigen.

3lm 1. S^uli 1762 übernaf)m er üon neuem fein |)reufeifc^e§ ©ouöernement

;

am 16. Dfloübr. 1768 ftarb er ju Königsberg. äBä^renb feiner (EDmmanbo=

fütirung im fiebenfätitigen Kriege gab ber König it)m , mie anberen Generalen,

bereu f^ö^enStoertlie (5igenf(i)aften er hmd) 3ut§eilung einer jüngeren ^nteHigenä

äu fteigern badjte, einen ber jüngeren Offiziere feiner Umgebung bei, auerft ben

£berft=!!3ieutenant bon ber @ot^. 21I§ biefer bei @ro^=3fägernborf gefallen mar,

erbat S. fid) einen 6rfa^ , meld)en er in ber ^^^erfon be§ jüngeren ©tutterl^eim

ert)ielt.

(König) S3iograpt)if(i)e§ Sejifon atter Jpetben unb 3Jliütärperfonen, meldie

fic^ in bveulifc^en S)ienften tierbient gema(ä)t ^aben, II, SSerlin 1789.

5ßoten.

«C^toalbt: SBenaet 6:^rifto;3^ Don 2., ift im 3tprU 1718 in Ublid in

'^>reu^en geboren. @r trat im ^^ebruar 1731 beim 9töber'fd)en Stegimente in

bie 5trmee unb mac£)te mit bem Ütegimentc erft bie ^^elb^üge am Üt^ein 1734
unb 1735 unb fpäter bie Kampagnen be§ großen König§ auf ben üer=

fcf)iebenften ©(i)lad)tfelbern mit. 2lm 3. ®ecbr. 1735 mürbe er i^ät)nrid), am
12. ©eptbr. 1740 Offizier, am 25. gebr. 1745 ^Premier = Lieutenant , am
15. gebr. 1757 Kapitän. 5lamentlic^ M ®ro^ = ^ägernborf (30. Slug. 1757)

ermarb \iä) ba§ 9iegiment ^erborragenbe SSerbienfte. Sei 3oi^i^borf tourbe 2.

oerrounbet. 2lm 11. ^uli 1759 ^um ^3}lajor beförbert, erlebte er in bem @e=

fe(f)t hti Köln an ber 6lbe bie üoEftänbige ^uftöfung be§ 9tegiment§, toel(^e§

bi§ auf toenige 5Jlann , bie fid^ mit ben gaf)nen retteten
,

gefangen genommen
tourbe. 6r ^atte ©elegenl^eit firf) überatt, jum 2t)eit in felbftänbigen Sommanbo=
ftellen au§äuäeicf)nen unb fein Üiegiment, toeld)e§ im fiebenjätirigen Kriege einen

9lbgang oon 3853 5Rann tjatte, öerbiente fidE) bie me^rmal§ auggefproc^ene 2ln=

erfennung be§ König§. 5lm 30. ^uli 1770 tourbe S. Dberft unb commanbirle

toä^renb ber ^a1)xt 1777 unb 1778 ba§ Ütegiment, bem er nun 44 ^a^ve an=

gehörte, ß^^ef be§ 9tegiment§ mar bamalg ber @eneral=!!jieutenant oon 2llt=

©tutterfieim. 5tm 24. Slprit 1778 jum (Generalmajor ernannt, befef)ligte ß. im
baierifd£)en ©rbfotgetriege eine Srigabe bei ber Slrmee be§ König§ in ©(Rieften

unb tourbe am 25. 3flot)br. beffetben Sat)re§ (£!^ef be§ 9tegiment§ gürft Oon

9laffau=Uftngen m*. 47. 3lm 5. mäx^ 1786 (?) tourbe 2. (Seneral--Sieutenant

unb balb barauf (1788?) penfionirt. (ir ftarb am 27. Secember 1793. 2.

mar breimal tiermät)lt, 1) mit einem gräutein Oon 3epplin, 2) mit einem

gräulein oon Kun^eim, 3) mit einer greiin Oon ©ulenburg.

Oellnife, (Sefcf). be§ 1. 3fnfant.=9tegt§. (König) JBiograp^. Sestfon II,

©. 380 ff. grnft gricblaenbet.
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S^ci^JCU: S^o'^onn Ijeinrid) äötll^etm 8. tüurbc am 5. Sfanuar 1806
3U 9leu[tabt unter bem ,^ofnftein bei 3f(fe(b geboren, ©ein Sßaler, Sfuftijbeamter,

tourbe batb baraui nad^ Serben unb 1811 an ba§ jLribunal erfter ^nftan^ ju

CMahxM berfe^t , too er fic^ rafd) in ba§ franäbftfc^e Oted^t einarbeitete , tüie

öerfcbiebene ©diriften über ben franäöfifd^en (Jiöilbroäe^, ben gamilienratt), ba§

33ormunbf(^aft§re(i)t betoeifen, fid) aber boc^ ju ber bcut|d)en conferüatiüen

Partei be§ @eri(^t§ i)idi, unter ber toieber^ergeftettten ßanbe8f)errf(f)aft al§ be=

tDäl§rter Kenner be§ i'anbeSred^tS mit ber 35earbeitung be§ ätoeiten S^eilg be§

„Corpus constitutionum Osnabrugensium" betraut unb 3Um 9iatl^ hei ber 3uftiä=

fan^lei unb S)irector be§ 6onftftorium§ ernannt tourbe. S)er ©o'^n bejud)te

ba§ 9tat^§gt)mnafium, ba§ ftd^ unter f?fortIage unb Slbefen (33b. I, ©. 8) einer

l^ol^en S3tütt)e erjreute, bi§ Oftern 1824 unb ftubirte bann brei ^alfire lang bie

9te(i)t§tDiffenfd^aft in ©öttingen. 3uex'ft al§ 3lmt§aubitor in Seer, bann in

£)§nabrü(i t^ätig, tourbe er 1830 nad£) bem jmeiten @j;amen fupernumerärer

3lmt§afjeffor cum voto bei bem 2Imte |)agen im S3temi|cf)en. S)ie SSertoaltung§=

gefd)äite, bie i!§m £)ier l§aupt|ä(^ü(^ oblagen, öerfd)afften i{)m reict)e 33ele{)rung

über bie ^arfc£)ber^ä[tniffe, unb bie @ef(^icfli(^!eit , meldte er in ben SSer^anb=

lungen über S)etc§e unb ©dileufenbauten mit ben ^ntereffenten betoieö, gerei(i)ten

i^m bei ben öorgeje^ten SSe^örben jo 3ur ßmpje'^lung, ba^ er 1831 al§ .!pütf§=

arbeiter in bie Sanbbroftei gu ©tabe, 1835 in ba§ 5Hinifterium be§ Innern ,^u

^annober beruten mürbe, ©ein 6:§ef, b. b. SBifcf), He^ bamal§ ©efe^entmürfe

borbereiten, toie fie ^ur Grbnung be§ bäuerlid)en ;SntmobiIien= unb @rbred§t§

nac^ ben Steformen ber StblöfungSgefe^e ertorberUc^ toaren, unb neben feinen

Kollegen 3Benbt unb bon SSof^mer cr'^ielt 2. bie ^lufgabe, eine bie 3)i§bo[ttion§=

befugni^ über ißauern^öfe regelnbe S5orlage auSparbeiten. S)er !önigtid§e

©taatäftreidt) öon 1837, bem ber ^inifter ftc§ nid£)t, mie bie 9ieterenten öon
feinem 9ted)t§finne ermartet Ratten, miberfe|te, unterbrach biefe l^eilfame 3:;^ätig=

feit. S)ie SSerfaffung nac^ bem ^ex^m be§ Ä5nig§ grnft Sluguft [teilte bie alte

Siuplicität be§ g^inanjtoefenS tnieber l^er unb fe|te jur 5ßermaltung ber Sanbe§=

caffe ein ©dia^cottegium ein, tf)eil§ burt^ föniglii^e Ernennung, t:§eil§ burd^

SBal^ten ber ^roöiuäialftänbe gebilbet. ^n ber DSnabrücEer Sanbfd^aft brangen
gegen bie bon bem ginflu^ ©c^ele§ bel^errfd^te 9titterfd)ait bie Furien ber ©täbte
unb SBauern, bie fid) nadE) einem ßanbibaten unter ben tüd^tigen jungen Männern
ber 2ftinifterialbüreau§ umgefel^en !§atten, burd^ unb ertoä^lten im ©eptember
1842 einmütfiig, nac£)bem er fiä) burd) ©rmerb be§ nött)igen ®runbbefi^e§ qua(i=

fiäirt iiatte, ben geheimen ßanäleifecretär ß. jum ©c£)a^rat:^, ber im gebruar
1843 bie föniglic^e ^Beftätigung er|ielt. 2)ie neue ©tettung brad^te i^n in fotgenreid)e

S5erbinbungen : fein au§ ber 2ßa:§t ber Satenberger Sanbfd^aft ^eröorgegangener
'

Sottege mar ber @raf 33ennigfen, eine burd£) ®eift toie burd) ß^arafter unb @e=

finnung auSge^eidtinete ^PerfönUc^feit ; bei einem Sefud)e in Oänabrüdf im ©ommer
1843 fnübfte fi(^ bie ^Befanntfd^aft mit ©tüöe, ber al§ JBürgermeifter öon
£)§nabrüdE ben größten (Sinflu^ auf Se^jen'ä SBal^l gel^abt ^atte, unb tourben

^(äne 3U gemeinsamer Slrbeit öerabrebet. 9It§ ©d£)a|rat:^ nid^t-abeligen ©tanbe§
na'^m ß. im grü^ja^r 1844 feinen 5]ß(a| in ber ätoeiten Kammer ber ©tänbe=
berfammlung ein unb betoäf)rte fid) balb burd^ feine ©ad^funbe wie burd^

feine Unabt)ängig!eit a(§ cineg ber f)crborragenbften ^Jlitglieber. Die 3Jerfamm=
lung ertoäf)Ite i{)n au einem ber ftänbifd^en Sommiffare, toeld^e bie 9}ermaltung
be§ (Sifenba^ntoefenS ju übertoadt)en Ratten; unb bie Stegierung betoieS i:^m if)r

SSertrauen, inbem fie burd^ i!§n toid^tige (Sefe^enttoürfe, toie bie oftfriefifd^e unb
lüneburgifrf)e S)eid^orbnung unb ba§ @nt= unb S3etoäfferung§gefe| ausarbeiten
lie^ unb it)n äufammen mit bem Sanquier ^oftmann bon Sette ^u ber ßeip^iger

6onferen3 aborbnete, toetd^e im ^erbft 1847 bie beutfd^e 2ßedf)felorbnung be=



xitt^. 2ßäl§renb fein Segleiter gteii^ anbeten !aufmännifd)en SJlitgüebern frü]§

iieimfel^rte, gef)örte 2. Big ju @nbe ju ben aufmerfjamften SE'^eilnefimcrn ber 6om=
mijfion. 2)a§ ^. 1848 berief i^n an bie ©t^i^e ber 2anbe§angelegen:§eiten.

3lm 20. 5Jlär3 reic£)ten ^alcie (9Sb. VI, @. 546) unb fämmtlic^e S)e^artement§=

miniftet bem .«?önige i^re ©ntlafjung ein unb emjjfa^Ien, ben ©rafen 33ennigfen

mit ber Silbung eineä neuen 5Jlini[terium§ ju Beauftragen. S)iefer toanbte [id§

junäd^ft an feinen ßoHegen ß. unb einigte fid§ mit if)m über bie bem Äönige

ju madienben 33orf(^läge. Slm 20. 3X6enb§ berief ein 33rief Se'^jen'g ©tüöe
naä) ^annoöer. ^i^ei 2:age barauf fanb in Sel^jen'S SBol^nung bie 58erat^ung

be§ ^rogrammel ftatt unb am 3l6enb begaben fi(^ bie neuen ^[Rinifterialöorftänbe

äum Könige, um ben 6ib abäutegen. 8. ^atte ba§ f^inan3= unb ,g)anbel§»

minifterium übernommen unb führte ei bi§ 3ur Sntlaffung bei 9Jlär3minifterium§

am 28. October 1850. @i tt)ar eine 3^^* ber angeftrengteften , aber aud^

fruc^tbarften S^ätigfeit. San! ber ^iad^giebigfeit 6rnft 3luguft§ unb ber Unter=

ftü^ung beiber J?ammern gelang e§ bem Minifterium, unter ftrenger @in^attung

bei 9te(i)t§tDegei eine befriebigenbe Umgeftattung ber 25erfaffung in bem (Sefe|

üom 5. ©eptbr. 1848 p ©taube ju bringen. S. l^atte babei für fein eigenei

Dieffort bie tiefgreifenbften üteformen burct)gefül)rt , tior altem bie bem Könige

wie bem Öanbe üerberblidie Saffentrennung burd§ ßaffenbereinigung erfe^t, bai

©d^a^coüegium unb bai @ifenbai)ncaffentDefen neugeorbnet, aufeerbem öerfc^iebene

©efe^enttDÜrfe nameni bei ©efammtminifteriumi für bie ftänbifd^e Seratliung

bearbeitet, ttiie bie @efd)äftiorbnung ber Kammern, bai ^re^gefe^ u. a. m. unb
innerl)alb toie au|ert)al6 ber Kammern bem ^^ü^^'ei: bei 5Jlinifteriumi in ben

fdltoeren Äämt)fen biefer mie ber nadifolgcnben 3eit getreulich fecunbirt. 2lud§

in ber beutfc^eu i^rage t^eilte er ganj ben ©tanbpunft ©tüöe'i, unb nad§

feinem 3Sunf(| l)ätte ©tübe fi(^ fofort nad^ Slblelinung ber .^aiferlrone nac^

58erlin begeben folten, um ju öerfud)en, .^önig gfriebric^ 5ßJil^elm IV. auf feinem

äöege ju befeftigen. S)ie Unterftü^ung Sefiaen'i tcar um fo mert^OoHer, ali er,

in ^annoöer lebenb unb an ben öffentüdien ®efc£)äften betl^eiligt, üon ben ma^=
gebenben ^erfonen unb Ser'^ältniffen genauere ^enntni^ l)atte ali Stüöe, ben

man elf ^al^re lang toiberreditlic^ öon ber 3:l)eilnat)me an ben lanbftänbif(^en

@efct)äften fern gel)alten l)atte, burd) bai einbringenbe ©tubium ber f^inauäen

mit ben Äröften tit^ Sanbei üertraut toar unb in feiner 9tul)e unb Äaltblütig=

feit toie in ber Seftimmtl^eit feinei Sßefeni eine nidljt 3u unterfd)ä|enbe ?lui=

rüftung für bie Stnforberungen foldt)' aufgeregter 3e^ten befa^. Seiber lie^ fid^

ni(^t baffelbe öon feiner Jlörperconftitution fagen, bie an fidE) fd£)on nid^t ftarf,

burd£) bie gelDaltigen ^Irbeiteanftrengungungen bei grüt)lingi unb ©ommeri
1848 t)eftig erfd^üttert mürbe. S)er §arä, too er (5rf)olung fud^te unb fanb,

brad^te i^n mit S3erl)ältniffen ^ufammen, bie gu ben befferungibcbürftigften feinei

9lefforti gel^örten ; 5lrbeiten, bie il)ren 2lbf(Jtu^ in ber fönigli(i)en SJerorbnung

üom 9. 3luguft 1850 fanben , organifirten bie ^öar^berwaltung burd§ eine

©onberung ber tedinifd^en unb ber Ülegierungigefd^äfte. ©ct)on üorlier mar ei

i^m gelungen, bai öon ^Jtbeliborred^ten unb ^^tJrotectionitoefen be{)crrfd)te 3^orft=

fa(^ äu reformiren. 1848 mürben bie Oberforftämter unb bie abelige 5orft=

carriere aufgel^oben, burd^ bie 5ßerorbnung öom 12. ^uli 1849 bie bii'^er fe^^lenbc

©d£)eibung einer l^ö^eren Siienftlaufba'^n für tt)iffenfd^aftlid^ auigebilbete öon
einer unteren 2aufba:^n für bloi praftifd^ gefd^ulte gorftleute cingefül^rt. ^m
^Poftioefen mürbe ein einheitlicher ©rofc^entarif für ben Umfang bei ßanbei fe[t=

gefegt, bie ^ßortofreil^eiten befeitigt, bie ißefolbungiöerpltniffe ber biil^er mannig=
fac^ auf Dtebenermerb angemiefenen ^Beamten geregelt. 3n ber S)omanialber=

toaltung bemirfte er eine Sßeräu^erung ber (Setoerbebetriebe toie ber fiicalifd^en

^O^ü'^len, bie Ueberlaffung fleinerer (S)runbfläd^en in 6in3elpad£)t an Sebürftige unb
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erlangte er öom .Röntge im @egenfa_^ ju bent Bisher fiefolgten (Sl)ftem, ba§ bie

au§ ber 2(6löfung ber Siotnanialgefälle [id) reid£)li(i) anjammeinben 6at}italien
lieber ju alteti anberen Unterne'^mungen unb oft unöort^eil^aft bertoenbet,

at§ bem ßanbe aur t)orfc^u|tueifen SSeftrcitung feiner 2lu§gQ6en anbertraut t)atte,

bie 2)arlei:^ung biefer ©ummen für bie ^toecfe be§ ®ifenba:§nbQue§. ©o ge=

lang e§
, o^ne ju bem öon 6rnft .2luguft mie öon feinem g^inansminifter g(ei(^=

mäfig per{|orrefcirten 3Jiittel be§ 5ßapiergelbe§ gu greifen, ben gefteigerten 2In=

forberungen an bie ©taatScaffe, toie fte namentlich) an§ bem Kriege mit 5Däne=
mar! ertoud^fen, mittels einer 2lnlei:§e unb einer @rl)ö^ung ber inbirecten ©teuern
gerecht ju merben. ©o fegenSreic^ fic^ bie ^teformen für ba§ ßanb fietoä'^rten,

fo toenig öerlegen tnar ber mi^öergnügte 9lbel, al§ bie 3eit ber 9teaction

günftig tourbe, bem Äönige bie ^inifter unb ben ber ^^inanjen gana 16efonber§

um jener Steuerungen toiHen 3u öerbäd^tigen. 3Ber l^atte bie Unäufriebenl^eit ber
getreuen f^orftleute berfc^ulbet, 5Domanialöer!äufe eingeleitet? 9ll§ er nun gor
auf Sibfteltung ber Unorbnungen im ^ilitär^auS^lt brang , bie S5ertretung
einer toiberrec^tlid^en ißeräu^erung üon Somanialgrunbftücten au§ ber bormär5=
lid) 3eit ablehnte unb offen unb lot)al bem ftänbifc^en 3lu§fd§uB bie Slcten öor=
legte, ftieg bie ^öfifc^e ^ifeftimmung gegen S. auf§ l)öc^[te. Saju fam ba^
S., ber in feiner (Srünblic^feit unb ©etoiffen^ftigfeit bem ,i?önige bie ©(^toierig=
Jetten unb Sebenfen jeber ^^rage ouSeinanberaufe^en für nöt^ig eradE)tete, biefem
niemals eine bequeme unb ft)m|}at:^ifct)e ^:perfönli(i)feit mar. ©o mürbe benn
auc^, al§ ba§ gjlinifterium auf fein mieber:^olte§ Srfud^en enblic^ feine @nt=
laffung erhielt, faft \1)m aEein bon feinen SoHegen fein Eintrag aum 2[öieber=

eintritt in ben ©taatSbienft gemad)t. ©päter nad) Älen^e'ä Sobe (^erbft 1853)
^at man il§n mietool bergeben§ ju beffen Siac^folger in ber SoEbereinSconferenj
ober äum 6t)ef ber neuen 3oIlbirection ju geminnen gefudit. S)ennoct) blieb

feiner ber aHäraminifter fo in ber bollen i^enntnife be§ meiteren ®ange§, ben bie

®ef(^äfte na:§men, al§ ß. ©ein 5flac£)folger im Slmte, bon .^ammerftein, erl^olte

\\ä) bielfad) bei i^m etatl)e§, unb bei ben Söer^anblungen über ben 3lnf(i)lu§

^annoberg an ben ^oEberein gelang e§ bem ©inftuB feiner ©utac^ten eine gr--

mä^igung ber Tarife bunfi^ufe^en. Sl)m fiel bann aud) in ber atoeiten .ßammer,
bereu ^itglieb er ununterbrod^en blieb, \iaS> finanzierte unb bolf§tt)irtl)fd)aftlic^e

gteferat über ben SSertrag bom 7. ©eptbr. 1851 ^u, toä:^renb ©tübe bie poli=
tifd^e ©eite äu beleuchten l^atte. 2lber audt) in ber in i^olge ber ritterfd^aftlic^en

2lnf|)rüc^e immer bebro'^li^er fid^ geftaltenben SSerfaffungSangelegenl^eit mar er

einer ber ^ü^rer. ©o fu(^te er im ©ommer 1853 al§ gteferent be§ 3}er=

faffung§au§fdt)uffe§ einer ma^boEen bie S3efcl)merben ber @egner enttoaffnenben
35erfaffung§änberung ba§ äöort ju reben, getoann a\x6) für feine Einträge
eine gro^e ^a^ ber SJtitglieber, in gfolge unfluger bemofratifc^er @egnerf(^aft
aber nid^t bie boEe gjtel^rl^eit. 3ll§ ba§ ^inifterium Sütcfen im SZobember
1854 bie SanbeSberfaffung in fjfrantfurt al§ unredtitmäfeig unb unl^eilboE ber=
flagte, bereinigten fid£) bie «Bäter jeneS ®efe|e§, ©tübe unb ß. , ju beffen 25er=

tl)eibigung in einer nad§|er unter bem Sitel: „Seteud^tung ber fönigl. l)annoberfd)en
S)enffd^rift" beröffentlid)ten Eingabe, bie ba§ SJlinifterium fo empfinblid) traf, ba^
e§ ©tübe, ß., 33raun unb ^ennigfen al§ einen 2Bol)lfa^rt§au§fd§uB, ein ftetige§

^iniftercomite ber SSunbeSberfammlung benun^irte , ba§ bei jebem Slnla^ 3u
befonberen Sonferen3en aufammentrete unb mit ^ülfe ber |jarlamentarif^en unb
bemofratifd^en ^Parteien bie mir!lic£)en ^ntinifter ^aralt)ftre. S)ie 2:^atfad)e, ba^
bie gjlinifterialborftänbe bon 1848 aud^ nad§ i^rer ©nttaffung äufammengel)alten, •

roieberliolt in SSielefelb fid^ ju politif(^er SSefpred^ung bereinigt unb bemgcmä^
ge^anbelt :^atten

, mar rid^tig , aber meiere ©tirn gehört ba^u, bie SJtöglidifeit

biefer @rfd£)einung, meldte nad^ bem geltenben3fiec§t§3uftanbe nidtit ber^inbert merben
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fönne, aU einen SSetüeig für bef|en 5Jtangell^aTttgfeit p öenu^en! SIt§ bann
nac^ bem SSertaffungSumfturä bom 1. Sluguft 1855 im S)ecember 9'leutoa'f)len

äur ätoeiten Kammer ftattfanben , gab ba§ ßanb 2. ein glänäenbe§ 32i^en
feinet SSertraucnä, inbem e§ if)n fe($§mal ttJÖ'^lte. 5ll6ev norf) e'^e bie ©tänbe
jufammentraten, fe^te eine 'heftige ßungenentjünbung, bic il^n p Slnfang Januar
1856 befiel unb fid§ naä) furjet Hoffnung auf ©enefung mieber^olte, feinem geben am
3. 5Jlär3 ein 3^el. S)ie ütegierung ertuieS i^m norf) im 2obc bie 5iufmer!fam=

feit , ba^ fie buri^ bic ^^oli^ei bie ^^'^eitne'^mer be§ Seic^engefotgcS auf^eii^nen

(ic|. 3lm Xage feineg 2;obe§ tt)ui-be ber 2)ruc£ be§ äöeileS öoÖenbet, beffen

33earbeitung it)n in ben legten fünf ^al^ren bef(^äftigt {)atte. 5^a(i)bem i^
fd^on früt)er ber 9lationaIöfonom @eorg ^anffen, mit bem S. jueift in Sei^jjig

1847 befannt geworben mar, 3ur Umarbeitung bei älteren Ubbelo^be'ft^en

33uc^e§ über bie ginanjen .^annoberS aufgeforbert l^atte, mürbe ba§ 3Ser!:

„.g)annoöer§ ©taatg:^au§!^alt" , in ätcei Sl^eiten, ber le^te in ^toei <g)ätften äer=

faüenb, 1853—1856 erfc^ienen, befonberS auf ben t^m bon 2ßinbtf)orft t)orge=

tragcnen äöunfif) öon ©tänbemitgliebern gur @rlei(^terung ber Subgetprüfung
gef^rieben. 2)ie S)arfteIIung f(i)lie§t fici) be§f)alb an bie ^ofitionen be§ 6tat§

naci) bem ©egenfa^ öon Sinna^men unb 2lu§gaben an, erläutert biefe bann aber

auf§ forgfältigfte nid)t bIo§ nac^ ber finauäiellen ©eite '§in, fonbern auif) auf

bie Quellen ber ßinnal^men unb bie ^''^iäe ber 2lu§gaben einge^enb, unb liefert

in ber ©nttoidelung ber gegenmörtigen 3uftänbe au§ benen ber legten ^af)x=

^unberte neben ber ©tatifti! auä) ber (Sefc^idfite be§ ßanbe§ bie toittfommenften

Seiträge. — 3iüifcf|en S. unb ©tüöe beftanb feit if)rer ßollegenfc^aft im 'ütini^

fterium bie innigfte ^^reunbfd^af t ; mieber{)olt too^nte er toäf)renb feiner 9lnmefen=

^eit al§ ©tänbemitglieb in ^annober in Se^jen'S .^aufe; unb menn bieg 3^=
fammenteben für ©tübe nact) feinen eigenen äßorten eine Quelle bieler f(^öner

©tunben unb ber @runb einer ©emeinfd^aft be§ ®enfen§ unb ,g)anbeln§ ge=

toorben ift, bie er ^u ben beften ©ütern feine§ 2eben§ ää^lte, fo liegt barin

eine für beibe S^reunbe gleirf) e^renbe 3lner!ennung.

53iograpf)ie Se"£)3en'§ bon ©tübe , 'f)anbfc£)riftlic£) , mir burd) bic ®ütc ber

©(iimäger Öefijen'S freunblic^ft 3ur S3enu^ung übertaffen. ^au§mann , @r=

innerungen ©. 211, 236. ^eine Sluffä^e über ©tübe in ben ^reu|if(^en

Sa^rbü(i)ern S3b. 31 u. 32. >g)anffen, ®ött. gel. 9ln3. 1855 ©t. 21 ff.,

1856 ©t. 136
ff. 5ren§borff.

«Cib: So^anneS 2. (nic^t Seibe ), Slrjt, ^uxi]i, Sl^eotog unb 5parömio=

grapf), geb. ju ©treufborf in ©a(i)fen=^einingen ben 28. 9lpril 1591. ©einSSater

mar bafetbft ®eri(^t§= unb 2e'^n=©c^ult^ei^. 5)en ©runb ju feinen ©tubien

legte er auf ben ©d)uten ju .^elbburg
,

ju ©c£)(eufingen (1608) unb @otf)a

(1610), bejog 1612 bie Uniberfität ^ena , 1615 Slltorf, 1616 ^ngolftabt unb
1617 no(^maI§ Slltorf unb lie^ fi(^ fjierauf 1619 in Coburg al§ praftifdjer

3lr3t nieber, mo er auä), 75 ^at)xt alt, ben 15. ^är^ 1666 ftarb. 3luf ben

genannten ^odifi^uten f)atte er ^mar borjuggtoeife ben juribifc^en ©tubien fic§

gemibmet, äugleii^ aber auct) bie t!§eoIogif(i)en unb p'^itofopt)ifc£)en betrieben unb

mar au(i) bereits 1616 ju Slltorf jum Poeta laureatus gefrönt toorben. ?lu§

allen biefen £)i§ciplinen lie^ er benn auct) größere unb fteinere ©i^riften au§=

ge^en, mie au§ ber iuribifcf)en u. a. einen „2:ractat bon ©anerben" (©c^Ieu-

fingen 1666), „De prioritate creclitorum" unb au§ ber tt)eotogifd)en „Zodiacus

Christianus" unb ..De Praedestinatione ad vitam aeternam". 2ll§ S)id)ter

öeröffentli($te er: „Epigraramata de laudibus et laboribus Gustavi Adolphi R.

Sueciae" fo mie er auc^ ber 23erfaffer bei 3ur ^yeier bei ©d)luffei bei breifeig=

jäl^rtgen .i?riegei gebi(i)teten ^ird^enliebei ift: „-JZun banfet aüe @ott für feine

gro|e @nabe", bai in mehrere ©efangbüd^er übergegangen ift. ©an^ befonberi



172 ßeibma.

aBer l^at er ftcf) um bie beutfd^e ©priciiliiörtevfunbe im Weiteren ©inne öerbient

gemad^t burd) feine ben f^o^l'^^^'^ auj biefem ©ebiete noc£) l^eute fel^r nü^tid^e

©d^rift: „Studentica h. c. Apophthegmata , symbola et proverbia . . . ger-

manico-latino-italica" (Coburg 1627. 12''). S)er äöertt) biefet ©ammlung be=

rut)t ntd^t fotüol^l in ben eigentlic£)en ©prid^toörtern, a(§ öielme^r in ber großen

unb intereffanten 3^^^ ^on 2öa^l|t>vü<f)en , S)eöiyen unb ^nfc^nften 'i)of)zx

^duöter, al§ oon 5l5äpften, ^aifern, Äönigen ic, bejonberä ber föd^fijd^en Äur=

fürften. ©in joti^e§ <BX)mbolüm toar u, a. ber mit großen SSud^ftaöen im 6c^lai=

jimmer be§ ßuriürften gi^ie^'i-'i«^ i'e§ SBeijen („mit eigenen ^änben" gindgreff

I, 98) angejd^riebene @^rud), tt)oriiu§ augteid^ 5riebridt)§ .^enntni^ be§ ,g)omer

er^ettt (ßeifi 9^r. 626): „@§ ftel)t feim ?^ür[ten ju , toeld^er ba Statt) jott

fd^affen @im ganzen Sanb , bo^ er ein gan^e 51ad^t it)U jd^laffen" (II. B. 24.

25. Sil. Ital. 3. 172: Turpe duci totara somno consumere noctem). 6in

anberer 2Bal§tjprud^ , beffen StnjangSbud^ftaften V. D. M. I. E. ^riebridt) nid§t

6lo§ auf ben Stermel 1eine§ eigenen 9toc£e§ ftitfen, fonbern audt) auf ben Kleibern

feinerr Wiener unb at§ 2^n|(^rift auf ©ebäuben unb @erät|en anbringen lie^

(5. Äet)jer, 9teiorm.=2llm., Erfurt 1817. S. XXXVIII) ift einer öon ©falatin

für ben dürften angelegten ©prud^fammlung entnommen ; er finbet fid^ Sefai.

46, 8: Verbum Domini (nostri) manet in aeternum, ©pötter beuteten bomat§

bie 23udt)ftaben aud§ anber§ au§ : Verbum Diaboli Manet In Episcopis (3in(igr.=

SQßeibner'S Apophthegm., Slmfterb. III. 233). Slber ber ©pru(i) würbe aud^

{^0^. gjlattt)efiu§, Homiliae, Sei^)^. 159Ü. I. S3t. 60) an ^ßribat^ufer gefd^rieben,

unb bei biefer Gelegenheit giebt ber gemütt)li(^e ^att^efiu§ ben 33u(i)ftaben

folgenbe 2lu§legung: Vnferc Doctore§ Madien Immer ErroreS; ber f^ran^iSfaner

2^o|. 5flafu§ Wieberum Wollte interpretiren : Veni Daemon, Mentiamur In Ec-

clesia, toa^ it)m aber 3o^. 9ligrinu§ (äBiberlegung . . . 1571. 33t. 5t. a/b) fo

corrigirte : Verte Doctrinam Monachorum In AEternura. 5)gl. aud^ ^.

ö. 9tabowi^, S)ie S)euifen unb ^otto be§ fpätecen 5)tittetalter§ (Stuttgart

1850) unb ^. Söbe, Söo'^lfprüd^e, ®eöifen unb ©innfprüdf)e b. Äurfürften unb
Jperäoge öon ©ac^fcn 6rneftinif(f)er ßinie (Seip^ig, S)uncEer u. ^. 1878) unb

beffen eingel^enbe ütecenfion öon ^x. SÖeinfauff in ber i^enaer Sit. = Leitung

1878. ?lrt. 181.

SBitte, Diar. biograph. ad a. 1666. Söe^el, ßieber=.^iftoi-ie II, 64— 66.

Sfö(^er II, 2346. ^. gfrandE.

Mb: ^ilian 2., f. am ©(^lu^ btefeS 2Sanbe§.

Scibllij: ©ottfrieb äßitlielm S.
,
geb. in Öeip^ig am 21. 3funi alten

©tile§, b. ^. 1. Suli neuen ©tile§, 1646, f am 14. gioöbr. 1716, War einer

au§ ^olen ftammenben ^^amilie entfproffen, bereu ©lieber balb ßeubni^ii balb

Subeniecäii i)ie|en
; fein SSater nannte fidC) Seibnü^ , er felbft fd£)rieb feinen

Flamen auf bem 2;itelbtatte feiner (5rftting§fdf)rift (1663) Seibnu^iuä, auf jenem

einer ^weiten (1666) SeibnüjiuS, Ijierauf fpäter in lateintfd^er gorm au§na;§m§to§

Seibnitiu§, in beutfd^er ^^orm nur einige ^Jtale „Seibni^", fonft immer „ßeibni^'^

S)en SSater, weld^er ^otar unb ^rofeffor ber 5Roral war, öerlor 2. fd^on frü^

burdt) ben 2:ob (September 1652), feine ^Jtutter, Weli^e im S^ebruar 1664 ftarb,

war eine 2;odt)ter be§ ^rofeffor§ ber :Suri§pruben3, SBil^. ©d^mudE, beibe Altern

Regten unb bett)ätigten eine fromme ©efinnung. ©ii)on in feinen Änabenjal^ren,

in weldt)en er bie 5licolaifdt)ule befud^te, geigte er eine frühreife !§eröorragcnbe

a3egabung, unb al§ er (1654) ben 3ut^'itt iri bie öon feinem 33ater {)interlaffene

33ibliott)eE erfämpit ^atte, begann er biefelbe planlos ^u öerfd^lingen, wobei öon
i^ni au§ bem Umtreife ber antifen 2itteratur :§auptfädt)lid§ bie ^rofaifer

unb unter ben S)idt)tern 3}irgiliu§ benüfet, aber audfi reiclilid^ bie Äird^enöäter

beigejogen Würben; eine ^robe feiner @ewanbtl)eit legte er einmal (1659) ba=
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butdf) üb, ba^ er jum @r[taunen |eine§ Se^rerS an 6inem 2age 300 tateinifd^c

^ejameter anfettigte. ^m legten ^o'^re ber ®t)mnafialftubien roatf er fi(^ mit

©ifer auf ßogü, bejonberS auf bie Se^re öon ben Kategorien unb öon ber

logijc^en @intl§eilung , ttJobei i^nt im ^inßlidEe auf bie gorberung gettjifjer £)rb=

nunglfäd^er aüer 93egrtffe bereits bamatS bie^bee eine§ „51(p^abete§" ber menjc^Iic^en

©ebanfen auitau(i)te; be§gletd§en l^atte er fc£)on in biefer frül^en ^llterSftufe in

i^olge ber Seetüre t^eologijdier ßontroöerSfc^riiten 5lntoanblungen ju 3}erfuc^en

einer ^^i^iebenäftiftung. 9toc^ nic^t 15 Saf)re alt ging er äu Dftern 1661
an bie Uniöetfität feiner 25ater[tabt über, too er auf Sßunfc^ feiner SSertoanbten

\id) aU ^urift infcribirte, aber andt} );)'i)\lo'\op'i)\'idje unb maffiematifd^e S5or=

lefungen prte; im (Sebtete ber 5pf)itofot>t)ie toirfte auf i^n einfluBreic^

i^afob 2'^omafiu§ (ber S5ater be§ berüt)mteren (S^riftian S;f)omafiu§), ein anregenber

5lriftoteIifer, toetdier auc^ al§ ber erfte bie bamalS no(^ nic^t ge^jflegte ©efdiic^te

ber ^^ilofo:p!^ie öertrat. S)er jugenblid^e 8. berfcnfte fic^ nun gteic^jeitig in ba§

©tubium be§ 2lri[totete§ unb in jeneS be§ 6artefiu§, tooburi^ in feiner (Scete

jwifd^en biefen beiben @runbanfct)auungen ein Kam|)f ertoud)§, welchen er einmal

auf einem einfamen (Spaziergange ju ©unften be§ (Sartefiani§mu§ entfc£)ieb, b. f).

ei fiegte in x^m öorerft 'bu me(i)anifc^e (Srfiärung be§ natürlid)en Uniöerfum§, unb

er roar 'hiermit auf ben 2Beg ^ur ^otf)ematif getoiefen. ^n üblti^er äöeife

ma(i)te er nac^ ättjeijä'^rigem Stubium fein ^j^ilofop^ifdiei S5acca(aureat§ejamen

unb oert|^eibigte am 30. Wai 1663 unter bem 'äJorfi^e be§ S^omafiui feine

gebrucEte*) „Disputatio metaphysica de principio indiviclui", meldte mit Seibnij'

fpäterer 3!Jlonabente'^re nid^ti ju fd)affen t)at, fonbern nur ein in ber ©d^olaftif

un^ä'^ligemate bef|)ro(^ene§ 2f)ema (ba§ fog. principium individuationis) betrifft

unb ficf) 'Riebet auf bie Seite ber fog. ^lominaliften ftellt (eine ber beigefügten

SiSputationSf^efen fbric£)t bie Uned)tt)eit ber SSriefe be§ ^f|atari§ au§). Un=
mittelbar hierauf begab er fid) nad) i^ena, too er bi§ pm ^erbfte 1663 t)er=

toeilte , um bei bem ^Jlaf^ematifer ßrl^arb SGßeigel ju l^ören , tt)eld)er ejcentrifd^e

3!Jlann in feiner Söiffenfc^aft burd^auS nid^t auf ber §öt)e ber 3eit ftanb , aber

atte toiffenfdfiaftlidien Gebiete mat^ematifdC) äu ft)ftematifiren geballte unb al§

erfinberifdf)er (Streber in ^rojectenmad^erei ha^ 53töglid)fte leiftete. ^u^'ütfgcfe'^rt

nad) Seipäig cr'^ielt S. am 26. Januar 1664 bie p'^itofop'^ifd^e ^Jlagiftertoürbe

unb 3ur Sieputation be^uf§ ber ©riangung aller 5RcdE)te eine§ 5Jiagifter§ (6. S)ec.

1664) öeröffentlid)te er „Specimen difficultatis in iure seu quaestiones philo-

sophicae ex iure collectae", toomit a(§ ©egenftücf bie 2)ru(Ifc£)rift „De conditioni-

bus, specimen certitudinis in iure" gufammenl^ängt, toeld£)e er am 14. ^uli

1665 unter bem 55orfi^e @c§merbenborffer^§ öert^eibigte , um ba§ juriftifc^e

SSaccataureat ^u ertoerben. S)er bamat§ üblid^e 2öeg, in ba§ afabemifc^c 8e§r=

amt einzutreten, forberte ei, ba^ er in ber p'§iIofopf)ifd)en f^acultät „pro loco

biiputirte" (am 7. Wäx^ 1666), toobei er eine .,Disputatio arithmetica de com-

plexionibus" fc^rieb , beren Sn^alt bie erften Slätter feiner nod^ im gteicfien

^at)xe gebrucften „Dissertatio de arte combinatoria^' bilbet. ^n biefer Si^rift

nun fü'^rte er einen (Srunbgebanfen au§, toeld^er i^n fortan neben aller 0er-

fdjiebenartigften 3;ptigfeit fteti befeelte; nämlict) er beabfic£)tigt unter auibrü(f=

li(i)er Slnfnüpfung an Oiaimunbui Öuttui unb 5lt^anafiu§ Äird^er eine 3urü(f=

fütjrung pfammengefe^ter SSegriffe auf einfache, ttjettf)' le^tere burc§ paffenbe

6f)araftere auizubrürfen feien unb in fold£)er S^orm burc^ manigfac£)e ßombi=

nation unb ^ermutation toieber zur ßntbecfung neuer 2Gßa^rf)eiten benü^t inerben

*) 3lux jene ?ttbeiten Setbnij', bei tüeldien i^ aulbtüdtid) ooii „SrudDeröffentlic^ung"

ober bon „@rfcf)eincn" u. bg(. f))redE)e, I)at er fetbft jum Srucfe gebraut, aüt übrigen, fotoie

natürlich bie ja^Iretcöen 33riefe, finb un§ erft burd) bie öerfdjiebenen ©ammelouagaben aus

bem in .g)annober befinbüd)en ^anbfd)rtftlid)en 5iad)[Qffe funb getoorben.
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fönnen, ^o ba^ fic^ eine „ars inveniendi et iudicandi" ergeBe unb mtttelft einc5

„filus meditandi" eine tabeUarifd^e ©d)ematifirung aüev 2Biffenf(i)aiten ermöglid^t

fei (jo liegen t)iex 6nct)clopäbie, attgemeine ^eii^zn'ipxadit unb, n)enn man roiü,

jelBft eine erfte 2}eranlaf|ung be§ fpäteren '^llgorit^muS 6ereit§ im ^eime öoi);

al§ 2lnl^ang fügte er einen mat^ematifd§en ^en)ei§ jüv ba§ S)afein @otte§ ^inju.

Söä'^Tenb er l^ierauj im ^erbfte 1666 aud^ in ber juriftijc^en fjacultät ben

©octorgrob ju ertoerBen ti)ünfd)te, glauöte biefelbe, ba gleidjjeitig mehrere ältere

SSeioerber fic^ einianben, i^n aU ben jüngften 3U einem j|3äteren ^romotionSacte

äurüdffteEen 3u muffen; ß. aber na'§m biefe§ Bered^tigte SSerfa^ren ber gacultät
in unfd)öner @m^finbli(^feit üBel auf unb öertie^ feine S5aterftabt für immer.

3unäd£)ft Begab er fic£) an bie Uniöerfität Sittorf, too er auf (Srunb einer gebrutften

S)iffertation „De casibus perplexis" (bie fog. juriftifciie Sogt! Betreffenb) am
5. ^toöBr. 1666 jum ©octor Beiber 9tec^te i^romoöirt ttjurbe unb baBei einen fo

l^ol^en ®rab üon ^enntniBreid^f^um unb @ett)anbtt)eit geigte, ba^ man i^m fofort

eine au^erorbentlit^e ^Profeffur anBot. @r le^te iebodC) aB unb ging nac^ Ttürn=

Berg, wo er einmal (Slnfang 1667) eine 2}ereinigung be§ DrbenS ber 9lofen=

heujer traf unb burd) einen Ittterarifc^en 2Bi^, b. i. eine 3ufammenftellung
untierftönblidC)er aldf)t)miftifd^er 9ieben§arten, bie ©teEe eine§ ©ecretärS biefer

®efeEfd£)aft erl)ielt. äöid^tiger aBer unb entfd^eibenb für fein ganjeg SeBen toar

eine anbere S3etanntfd)aft, burd) toeldie er aud) aläBalb jener uniDÜrbigen (5tel=

lung entriffen würbe. 5Mmlic^ im Tläx^ 1667 toar ^o^. St)rift. Bon 5BDine=

Burg, e'^emaliger ^inifter be§ Äurfürften Bon main^ (f. 3lEg. b. ißiogr.

S5b. m, 6. 222) nad^ ^^lürnBerg gefommen ; berfelBe liatte al§ '-minifter im
Sluftrage feines ^errn eine Sßermittelung 5tt)ifd£)en Defterreid) unb grantreidl) an=

geftreBt unb toar, ba er bie bon te^terer ©eite brol^enbe ©efa'^r buri^fc^aute,

fd£)lieBlid^ (1664) bom Äurfürften faEen gelaffen toorben , fe'^rte aud^ , oBtool

Balb eine anbere 2Benbung eingetreten toar, nid)t mel)r in bie Sienfte beffelBen

prüdE, berblieb aber fortan in inniger 58erüt)rung mit hem mainäer ^o]t ; aufeer=

bem "^atte er im ©inne be§ Äurfürften ftet§ an ben SSeftreBungen tätigen 2tn=

tl)eil genommen, roelä)t bamalS auf ^Bereinigung ber d^riftli^en donfeffionen

gerid)tet toaren (er felBft toar 1656 jum Äat^olici§mu§ üBergetreten). Siefer

5Jiann nun, toetd^er ein leBf)afte§ ^ntereffe für alle geiftigen Setoegungen jener

3eit liegte, lernte in 9lürnBerg äufättig unferen S. fennen unb burd^fd)aute

fofort bie f)erborragenbe Begabung beffelBen, fo ba^ er i^n einlub, mit il)m nadfi

gfranffurt a. ^. ju ge'^en; :^icrmit aBer toar für S. bie 6infüt)rung fotool in

geteerte Greife al§ aud^ in bie t)of)i europäifd)e ^politif unb in fird§engef(^id^t=

lid^e fyragen angeBa'^nt. 9}on ^ranffurt au§, too er mit SSoineBurg nod) im
^ära 1667 eintraf, ging er einige gjtonate fpäter nad^ ^ain^, unb um \iä)

Beim bortigen ^urfürften {^o^. 'l^f)iUpp b. ©d£)önBorn) einjufül^ren , wibmete er

bemfelBen eine ©c^rift, toelc|e er auf ber Steife nad^ ^Itorf rafd^ enttoorfen

l^atte, nämlidE) „Methodus nova disceudae doceudaeque iurisprudentiae cum
subiuncto catalogo desideratorum in iurisprudentia" (anont)m gebrückt 1668).

Sn berfelBen gicBt er ber 9ted§t§toiffenfd^aft einen t^eofratifd^ien ^intergrunb, fo

ba§ im ^inBlide auf ba§ im gieid^e (Sotte§ toaltenbe 9ied^t unb @efe^ in ber

„atigemeinen" 3^uri§bmbenä aud^ bie 3:f)eologie entl^alten fei; bie „Befonbere"
t^eilt er in eine pofttibc, eine :§iftorifd§e , eine ejegetifd^e unb eine |}olemifd)e,

unb in bem Slnl^ange, in toeli^em er an S3acon'§ ©dirift De augmentis scien-

tiarum anfnüpft, fprid^t er ben Söunfd^ au§, ba^ bei fünftiger öefe^geBung ba§
einl^eimifd^e Siedet jur ©eltung fomme, fotoie bafe ba§ Sted^t^ftubium üBertoiegenb

auf bie^rai-i§ gerid^tet toerbe. 2lt§ im folgenben ^a'^re SSoineBurg felBft nad)
^aina !am, Begann für ß. eine au§gebel)nte unb bielfeitige 3:§ätig!eit, ba er

bon feinem (Bonner in aEen möglid£)en "Slngelegcn'^eiten in 2lnfpruc| genommen
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tourbe. 3unä(^ft tourbe er aurgeforbert, bem 2lnbrea§ Saffer, toeld^er mit einer
SJerbefferung be§ römifd^en 9te(^te§ beauftragt toar, an bie §anb au geilen, unb
]o erfc^ien al§ gemeinfd^aftüci^e 5lrbeit beiber ein Srucfbogen „Ratio corporis
iuris reconcinnandi" (1668); fobann öerfa^te er für Soineburg eine Söiber=
legung ber berühmten öon ^ufenborf (unter bem ^pfeubontjm ©etierinu§ be
aJlonäambano) im ^. 1667 beröffentlid^ten ©(^rift De statu imperii germanici;
ferner burc^ bie 2tbneigung, toeld^e Soineburg gegen greigeifterei :^egte, tourbe
2. (no(^ 1668) öeranlaBt, einen Stuffa^ über ba§ ©afein @otte§ 3U fd^reiben
(gebmcft 1669 unter bem Sitel „Confessio naturae contra atheistas" aU Sln^ang
au xl). ©ipiaeltug, De atheismo eradicando) toobei ber SSemeiägrunb barin liegt,

\)a% ben Körpern nur Semeglic^feit aufomme, alfo oI§ Urfad^e ber wir!tidt)en

33emegung ein unförperlid^eS SSefen angenommen merben muffe, tooran fi^ bann
auä) ein ^ettenfi^tuB für Unfterbtit^feit ber ©eele anreif)t. Der realen ^oliti!
gehört ein ®uta(f)ten „De foedere Rhenauo" an, tteld^eS S. abgab, al§
(1668) ber .^urfürft bon 9Jtaina au§ Strgtoo^n gegen Subtoig XIV. cinSünbniB
mit 2rier unb Sotl^ringen fd)lo|, aber auf Soineburg'§ 9tat^ ber öon |)oEanb,
(J-ng[anb unb ©c^tneben geplanten 2;ripe(aEiana fern blieb. 2IIi e§ fid) im
©eptember 1668 um bie 5ßefe^ung be§ polnifd^en 2;^rone§ t)anbelte, manbte \iä)

auf ben 9^at^ he^ ^urfürften öon SSranbenburg ber ^falagraf ^^iiipp 2öit^elm
öon D^euburg aU SSetoerber um jene ^önigStoürbe an 33oineburg, meinem er

auglei($ antrug, aU fein (Sefanbter aum polnift^en 9tei(^§tage abauger)en, unb
ba le^terer biefen (betanntlic^ erfolgtofen) 2luftrag annaljm, üerfaBte für i^n 2-

unter bem ^feubont)m (Seorgiu§ UlicobiuS 8itt|uanu§ bie ©ct)rift „Specimeu
demonstratiouum politicarum pro rege Polonorum eligendo" (auf bem Site!
be§ 2)rucie§ fte^t fingirt „Vilnae 1659", in Söa^r^eit ift fie gebrucft in 2)anaig
1669). Unter ber üortrefftic^ burd^gefül^rten gjlaSfe eine§ polnif^en @belmann§
menbet er fic^ babei mittetft einer förmlichen 3Ba^rf(f)einIi(i)!eit§re(^nung ber
^Politi! aunäd^ft gegen ben ij}rinaen (Jonbe ais> Sanbibaten gran!reid)§ , ebenfo
aber auc^ gegen ÜtuBlanb , unb beaei^net ei alä ba§ rid^tige , baB $oten al§
33ormauer Seutfc^lanbg unb ber (5|riften^eit öon einem beutfc^en g^ürften regiert
toerbe. 3ur nämlichen ^eit ^egte er ben SBunfdf) , ft(^ burc^ ein titterarifc^eS

Unternebmen eine felbftänbige «Stellung au fdiaffen, unb au biefem SSe^ufe ging einer=

feit§ ein öon it)m niebergefrf)riebener „9}orfc|lag, bie Direction be§ beutfd^en 33ü(^er=
toefenS an Äur--2Jlaina au aiel^en" , foroie ber gntlnurf „De vera ratione refor-
mandi rem literariam", auf eine möglid^fte gentralifation be§ 23ud§t)anbel§ mit
bem au§gefproc^enen ^intergebanfen einer auf gnctidopäbie abaietenben litterarifd^en
©ocietät, unb anberfeit§ fnüpftc er ^ieran ben ^lan einer l^albjä^rigen 3eitf(i)rift, in
mel(i)er aEe erfd^einenben S)ru(ifcJ)riften burd) 3lu§aüge ober burd§ ^ritif befproc^en
merben follten. g?ür biefe „Semestria literaria" ober .,Nucleus librarius" be=
toarb er fic^ burd^ eine an Seopolb I. gerid^tete 35ittf(i)rift (1668) um ein faifer-

Ii(^e§ ^ßriöilegium
, mobei er aur 23egrünbung ein „Consilium de literis instau-

randis condendaque encyclopaedia" beifügte, ©r betrieb bie <Baä)€: in äöien aud)
burd§ Briefe an ben SSibliot^efar Sambeciug unb an (Subenu§, fanbte fobann 1669
abermals eine S)en!fd£)rift „Nuclei librarii semestralis utilitas, imo necessitas" an
ben ^aifer, ja auc^ SSoineburg, toeld^er fid^ für bie Slngelegenl^eit interefftrte,

fdirieb an ßambeciuS unb an ben Söicefanaler (trafen ^önig§ed, aber e§ erfolgte in
SBien fein günftiger ßntfdieib, unb fo mu^te ber ganae ^:pian aufgegeben roerben.

Unterbeffen trat an S. aud) mieber eine t^eologifc^e 2lufgabe :§eran
; nämtid^

ber freiftnnige .^urfürft ^arl Subtoig in gjknn^eim (berfelbe, meldier aud^ bem
©pinoaa einen Se^rftul^l an ber ^eibelberger Uniberfität anbot) l^atte ben (5oci=

nianern, meiere burd^ ^ijnig ^o^^ann ßafimir au§ $olen berbannt toorben toaren,
feine 3uflud)t in mamf)tim getoäl^rt, too^in audf) ber ^srebiger berfetben, äßiffo=
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toattu§, tarn, toeld^er antitrinitarifd^e (Schriften öeröffentlii^te. Unb ha nun

fowo'^I SSoinelburg al§ auc£) 5pf)il. ^a!. ©pencr, tt)el(^er bamalä tion ^ranfjurt

öfter naä) ^Jlainj tarn, biefer Slnort'^obojie entgegenzutreten toünjditen, öeranla^ten

fie 2. äur 3Ibfaffung ber «Sd^rift „Defensio trinitatis per nova reperta logica

s. responsio ad obiectiones Wissowatii" (gebrucEt 1669), toorin er etgentlid^

nur negatib öont togifc£)en ©tanb^unfte au§ 5et)lf(f)lüffe ber ©egner aufäubeden

fud£|te. 2öa^r|d)einlict) fallen in biefe 3eit and) einige fteinere ^anufcri|)te , fo

5unä(^ft „33ebenfen, toelc^ergeftalt ben 5JlängeIn be§ ^ufti^nJefenS in theoria ab=

ju^elfen" , toofelbft er öorfdilägt , einen ganz furjen UeBerblirf be§ 9lect)te§ nad)

Slrt einer Sanbfarte ju enttüerfen unb in einem Nucleus bie ©efe^e in fürjeftem

SSortlaute pfammen^ufaffen ; ferner „Sßon ben ^jJrtöitegien be§ @räf)aufe§ £iefter=

reid)" unb „Quanti sit momenti, Imperium esse apud domum Austriacam", Woran toir

feinen etttaS früheren 2lu§f^rud) fnüpfen fönnen, ba|, toenn anä) Seutfd^tanb feinen

35irgitiu§ tfobe, bo(^ nad^ 5tiebcrtDerfung be§ 6rbfeinbe§ fid^ ein S^}0§ ertoarten

taffe, ttet(^e§ eine 3luftriabe fein toerbe. Slud^ ber fleine 2luffa| „De affectibus"

bürfte o'^ngefä^r um biefe 3eit gefc£)riel6en fein; iebenfallS aber ift au§ einem

SSriefe (2l|)rit 1669) an ^ac. 2:t)omafiu§, mit tretd^em er feit feiner Uniöerfität§=

seit in (Eorrefponbeuä geblieöen toar, etfid)tlid), ba^ er bereite ftd^ öom 6arte=

ftani§mu§ abgetoenbet l^atte unb Bei Hinneigung p 5lriftoteIe§ auf eigene 6)e=

bauten über ben Segriff ber Setoegung geriet^). (Segenüber biefem brieflid£)en

(&elbftbe!enntniffe barf bie 2lbt)anblung „De vita beata", meldtie etma gleid^^eitig

fein mag, ni(i)t aU 3ßugni^ für eine carteftanifd^e 9iic^tung Seibni^' benü^t

toerben, benn tt)ät)renb fie atterbing§ au§ einzelnen ©tetten be§ S)e§carte§ äu=

fammengetragen ift, folgt bei Seibniä' l^äufiger (Setoo^nfieit, 3u eigener SSete'^rung

manigfad)e 2lu§äüge 3u mad^en, au§ bem ^^uxptt nod^ feine§n)eg§ eine 3^=

ftimmung. (Segen @nbe 1669 üeranla^te i'^n SSoineburg, eine neue 5lu§gabe

ber (5d£)rift be§ 5Jiariu§ ^tijoUuS, „De veris principiis et vera ratione philo-

sophandi" (1553) p öeranftalten, unb biefelbe erfd^ien 1670 mit einer Epistola

ad Thomasium unb einer einleitenben Dissertatio de stilo philosophico Nizolii

(in einer 2. Stuft. 1674 unter bem Sitel Antibarbarus philosophicus), morin ß.

al§ ©rforberniffe be§ iJl^ilofop'^ifdEien (5tile§ überl^aupt ^lar^^eit, Sßa'^r^eit unb

Eleganz be^eidtinet unb auf bie iiierauf bejüglid^en SSorjüge ber beutfdt)en ©prad^e

l^intoeift. ©in SBriefmedifet mit Olbenburg (toetd^er in Sonbon al§ ßonful ber

©tabt Sßremen gelebt ^atte, bann aber 1663 ©ecretär ber Royal Society ge=

toerben war unb be!anntli(^ in regftem S5erfe^re mit ©pinoja ftanb) ergab ficfi

baburd^ , ba^ 1669 in ben Philosophical Transactions ätoifdjen §ut)gen§ unb

Sßren ein ©treit über ba§ ^rincip ber SSetoegung geführt Würbe, Worüber um
1670 ß. feine eigene 2lnfidt)t mitfreute, i^n einem ber Briefe legte er (1670)
oudt) ein ©dtireiben an ^ob6e§ bei, worin er ba§ nämli(f)e 2;^ema nidt)t ol^ne

3uftimmung he'ipxaä), Wä'tirenb er mit i'^m bejüglic^ ber ße'^re öom ©taotc

ni(^t einberftanben fein tonnte, ^ud^ an ©binoja rid^tete er im gteid^en ^dtjxt

einen 33rief, Weldt)cr jebod^ nidt)t bie 5pi^i(ofo|)'^ie betraf, fonbcrn ol§ „Notitia

opticae promotae" ben @eban!en enthielt, ba^ mittelft einer neuen ^^orm ber

ßinfe ein gernro^r conftruirbar fei, weld^eä pgteid^ al§ Siftan^meffer biene.

(Stwa um biefe 3ett bürfte bec 2luffa^ gefdt)rieben fein: „SBebenfen bon 5lufridt)=

tung einer 3lfabemie ober ©ocietät in 2;eutfd£)tanb p 2lufnat)me ber fünfte unb
SGßiffenfd^aften" nebft einem al§ „©runbri^ eine§ S3ebenfen§ ic." bejeic^neten

5lu§3uge; er nimmt babei ben fd^on betreffe ber Semestria gefaxten ©ebanfen
wieber auf unb fü'^rt i^n in beutfdt)=|)atriotifd£)er ©efinnung mit ttieologiftrcnbem

trenifd^en ^intergrunbe nä^er au§. 5iad^bem ß. im ^uni l^^O burdt) 3Soine=

burg'§ SSermittelung bie ©tette eine§ 9tatf)e§ am Dber=9tebifion§=6ottegium p
3Jlain3 (b. ^. am t)ödt)ften ©erid^tS^ofe be§ ,f?urfürftent^um§) erhalten tiatte.
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tnurbe er lebl^after in bie ^oütif Beiae^ogen. ^nbem nämüc^ 3tt)tfd)cn ben

junäc^ft intereffitten xl^einifc^en ^öjen eine '»IReinungSöerfc^iebm^eit barüfeer bc=

ftanb , ob gegen Subttig XIV. ntel^i: ein aggteffiöeg ober ein jutDartenbeä 5ßer=

galten einjufi^tagen fei, traten 5[Ratnä unb Srier ju einer ßonferenä in ©(i)tt)Ql=

16ac^ äufammen (3^uü 1670), tooju neben SSoineburg and) S. eingetaben njurbe.

Siort öerfafete te^terer in üoEer Uebereinftimmung mit jeinem ©önner in ben

brei Sagen bom 6. bi§ 8. Sluguft ba§ „Sebenfen, n)el(i)ergcftalt securitas publica

interna et externa et Status praesens im üteict) je^igen Umftänben nac^ auf

feften ^yu^ ju fteHen" , toorin er fic^ gegen einen Eintritt in bie Sripelallianä

(-g)oItanb, gnglanb, ©c^toeben) erflärt, borläufig gute§ 3}ernef)men mit ^ranfreidt)

empfief)tt, aber ^ugleidt) forbert, ba^ jur ©että^rleiftung be§ tteftfätift^en gi-'iebenS

bie gteid^öftänbe unb aucf) ber Äaifer (nid)t al§ fo(d)er, fonbern) al§ ^eicf)6ftanb

in eine „teutf(^=gefinnte Union" mit toedifelnbem 2)irectotium äufammentreten

follen, um für äöo^Ifa'^rt ju forgen unb ©(fiäben abauftetten. Unb nad^bem

(25. Stuguft) ßot^ringen bon ben f^ran^ofen überfallen morben mar, fügte er

am 2. 5tobember bem „SSebenfen" einen atoeiten 2t)eit ^inju , me((^er äunäd)ft

fic§ an §ottanb§ S^atfraft wenbet, fobann aber neuerbingS ba§ beutfrfje S(^u|=

bünbni^ in f^orm einer ,3fli-'ti^uIar=Union" ber bebro^ten 5{ei(i)Sftänbe al§ un=

ertä^Iii^ not^tnenbig ermeift, wobei 5Deutf^(anb al§ ba§ §auptglieb 6urot)a"§

unb ber Äaifer al§ ^Intnalt ber 6f)iiften^eit be^eid^net toirb, tooneben für granfreii^

\tf)t tüo'^l eine ru^möolle 5tufgabe im Oriente liegen fönne. ^m ^ufammen^ange
bamit ftanb eine !teinere S)en!fc^rift „3ur 3lufre(^tl)altung be§ meftp^älifdE)en

f^riebenS" (1670) unb im 3luftrage be§ Äurfürftcn bon 5Jtain3 ateei ©utac^ten

über jenen ^^aragrablien biefe§ fyrieben§, toel(f)er mit ben äöorten „Et ut eo

sincerior" beginnt (1671); bie Sinian^ aber, meldie 2. emt)fof)len ^^atte, fam

tl^atfä(i)lic£) 1671 ^mifdlien bem ^aifer, 5Jtatn5, 2:rier, 5)lünfter unb «Saclifen ju

©taube. 3u Slnfang be§ ^. 1671 fü'^rte S. einmal mit SSoineburg, tnelcfier

ftet§ ein toarmeg ^ntereffe für t^eologif(i)e i^^'^Ö^n bema'^rte, ein längere^ ®e=

jpräd) über ba§ 5lbenbmol)l unb bie ^iemit jufammen|ängenbe ©paltung ber

ßonfeffionen , toobei bie irenifc^eit *^täne beiber mitfpieten mußten, unb auf

35oineburg'§ Söunfd^ ri(i)tete ß. hierüber einen fe^r auSfü'^rlid^en 25rief an ben

;3^anfeni[ten 3lnton 5Xrnaulb, mel(^er feit 1668 mieber in 5]3ari§ lebte, g. nimmt
babei an, ba§ burc^ bie carteftanifc^e 2luffaffung ber ^Jlaterie at§ SluSbe'^nung

fott)ol)l ber !att)olifd)e al§ audl) ber proteftantifdlje ©tanbpunft in ber 9lbenbma^l§=

frage öerneint toerbe, unb finbet feinerfcitS, ba^ Semegung ha§i äöefen be§

ÄörperS unb aucl) ba§ Söefen be§ S)enfen§ ift, meiere beibe unabl)ängig tjon

2lu§be!§nung in ber „©ubftanä" punctuelt öereinigt finb (erfter IPeim ber 3Jto=

nabenlel^re) , maS , toie er meint , beibe ßonfeffionen pgeftelien fönnten. Unter=

beffen l^atte er feine Stuffaffung ber SBetoegung felbft nä^er ausgeführt, moüon
er bie ©runbäüge bereits im 5December 1670 brieflid) an 2^omafiu§ mitt^eilte,

unb im S. 1671 erfc£)ien feine „Hj-pothesis pliysica nova" in 3toei Steilen,

beren erften „Theoria motus concreti" er ber Royal Society, fotuie ben ätoeiten

„Theoria motus abstracti" ber ^orifer Slfabemie toibmete ; ber ^ern berfelben

ift, ba^ S)enfen unb SBetoegung bie ätoei legten Urfad£)en atte§ ©eienben finb,

unb 'öa^ in ber Äörbermelt au§ @iner SSemegung alle übrigen erflärt loerben

muffen, jene ©ine aber in ber Slrenbre'^ung ber 6rbe öorliegt, meiere burti) einen

Söcltät^er al§ le|te§ bettiegenbeg 5)ßrincib l^erborgerufen mirb; im ätoeiten 2;'^eilc

berüt)vtc er aud§ bereits bie ©eometrie be§ Untl)eilbaren unb bie 5lrit^metif be§

Unenblic^en. S)en ganzen S^n'^alt biefer ©($rift legte er (1671) auc^ in einem

au§füf)rlid^en Briefe an ben in 0lom lebenben .'ponoratuS i^abri bar, betreffs

be§ äöeltäf^erS aber fam er in (Sorrefponben^ mit Otto ö. ©uericfe, bem @r=

ftnber ber Suftpumpe (f. Mg. b. Siogr. «b. X, ©. 93) , meld^er für ba§ 2Be=

aiügem. beutfc^e «eiogralJ^ie. XVIII. 12
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ftef)en eine§ leeven 9taume§ [tritt. 2lu§ einem gteidiaeitigen Snefe £)tbenl6uxg'§

an 2. (5Jlai 1671) ge!)t l^eröor, ba^ te^terer aEen @rnfte§ glaubte, ba§ Per-

petuum mobile erfunben ju t)aben, toäl^renb erfterer i^n jur S5orfi(^t unb jur

feitunbigung Sei ^ai^männern ma!^nte (übrigens be|d)äftigten fid) bamal§ mit

biejem Problem gar manche bebeutenbe Seute). ^m gleic£)en Sat)re begann fein

briepc^er 3}erfe^r mit ^erjog S^ol^ann gi'iebrid) öon 5ßraun|(^toeig=ßüneburg

{]. 5tllg. b. Siogr. ^b. XIV, ©. 178 ff.), an njeld^en il^n bereits 1669 ber

bänifd)e 9teftbent in A^amburg ^abbeu§ o. ÖidEitenftern empfotilen !§atte. S. fd^rieb

(1671) bem iperjog in größter 5lu§!üt)rlid)feit, nia§ er biöl^er geleiftet t)abe unb waS

er no(|) ju leiften gebenfe; fo ern)ät)nt er bieArs combinatoria, feine juriftifd^en

Slrbeiten, ben |)t)itofopt)if(i)en ^nt)aü be§ Sriefeg an Slrnaulb unb bie bamit

3ufamment)ängenbcn ßrgebniffe ber Hypothesis physica, al§ fünftige ^lufgaben

aber beäei(i)net er mit einiger 9tut)mrebig!eit ein 2ll^t)abet ber menfc^liiiien &&=

bauten, eine 9ted)enmafd}ine ,
görberung bei Qpiit burt^ einen tubus diopticus,

(Srfinbungen in ^Jiautit unb |)t)broftatit, Unterfud^ungen über ba§ 5iaturrect)t unb

natürlid^e unb geoffenbaite iUeligion sum ^meät einer ^Bereinigung ber Son=

feffionen, toobei er bemertt, ba^ er fict) mit einem Söerfe betitelt Demonstrationes

catholicae bejcfiäftige (alfo eine SSorarbeit jum f|)äteren Systema theologicum);

einen an ben -i^eriog geridjteten Sluffa^ „De libero arbitrio et divina Provi-

dentia'- \ä)iäh er 5ugleic^ an atte namhaften %i)toioQ,tn ber t»erf(i)iebenen Se=

fenntniffe. Slt§ er im (Sommer 1671 öon einem ^Äu§[luge nac^ StraPurg, mo
er ben bafetbft ftubirenben ©ol§n 33oineburg'S befuct)t ^atte, nac^ SJtainj 3urü(J=

teerte, nai)te für it)n eine toic^tige unb reitfimtige SebenSperiobe t)eran. Unter

ben beutfdien f^ürften mar ber ©ebanfe eine§ europäifd^en Krieges gegen bie

Spürten tängft niif)t neu, unb in rid)tiger ©rmägung mu^te f)iebei ^teg^pten al§

ber eigenttict)e ßebenSnerö ber 2ür!ei betract)tet toerben; inSbefonbere aber t)egte

ber ^urfürft öon '»Dlain^ ftetg ben ^^^tan, Gefterreict) unb g^ranfreidE) 5U einem i

berartigen ^^w^eiie ju öereinigen, icboii) al§ bie ©efa'^r, meldf)e burd^ Subtoig XIV. 7
für S)eutfd)Ianb brot)te, immer fid£)tlidC)er mürbe, er'^ielt bie urfbrünglict)e Sfbee

allmälig bie Söenbung, ba^ bie jtjätigfeit biefe§ @rbfeinbeS nadf) bem Oriente

abgeteuft merben foEe, ^n biefem ©inne t)atte ß. fidE) bereits in bem „33e=

benfen, meldt) ergeftalt ic." geäußert unb feitbem audt) in 2ln!nüpfung an SSaco'S

©dirift De bello sacro unb felbft an ^Jtarino ©anuto'S Secreta fidelium crucis

(gefdt)rieben im ^. 1321) biefeS ^roject weiter öerfolgt, ja fogar jum ®egen=

ftanbe eineS lateinifdt)en @ebidt)teS gema(^t (S)ecember 1670). ©omit erfd^ien

er als ber geeignete ^ann, meldfiem ber .ßurfürft ^o'^ann ^^ilipp im .g)erbfte

1671 ben Sluftrag ert^eilen tonnte, eine l)ierauf be^üglii^e S)en!fd§rift p öer=

faffen. Unb mä^renb in ^XRain^ bie 3lbfidE)t beftanben l^atte, ba^ bel)ufS allge=

meiner berul)igenber ^er^anblungen 58oineburg nad^ ißariS gefanbt merbe, meldt)er

au^erbem bort ^riöatangelegent)eiten ju betreiben l)offte, fam man balb 3u bem

6ntf d£)luffe , ba^ an beffen ©teile 2. bie ^iffton an ben §of SubmigS XIV.

übernef)me, unb ber ^uifürft ert^eilte bemfelben gern ben nötl^igen Urlaub. S)ie

S)en!f(i)rift t)atte ben 2;itel „Specimen demonstrationis politicae de eo, quod.

Franciae intersit inpraesentiarum seu de optimo consilio
,

quod potentissirao

regi dari potest", unb um bie perfönlid^e 58ertretung eiujuleiten, [teilte 2. ganj

fur,^ in iran3Öfifd)er unb in lateinifdC)er ©prad£)e bie ®rünbe äufammen, burd£)

wel(i)e grantreid^ öom Kriege gegen ^otlanb abgemal^nt toerben follte , mobei

bie ßjpeöition nadl) Sleg^pten ben ,g)intevgrunb bilbete. ®iefc fleine ätoeifpradEiige

©rfirift fct)icEte SSoineburg , mä^renb bie Slction gegen .^ottanb bereits begonnen

l)atte , am 20, Januar 1672 an Submig XIV, o^ne 5^ennung beS 33erfafferS,

unb als ber ''IJlinifter 5lrnaub be ^omponne am 12. g^ebr. anttoortete, ba^ ber

Äönig rocitere (Eröffnungen gerne fel)en'merbe, ermiberte Soineburg am 4. 9)lärä

ba^ ber äJerfaffer felbft nac§ 5poriS tommen merbe. 2lm 19. 5Jtär3 reifte S. mit S3e=



Seibniä- 179

gtauBigungSji^reiben nad) ^ari§ ab, unb erft bort öoltenbete ev für ben i^aü,

ba| jeiit münbti($ei; SSortrag gute Stufna'^me |änbe, bie umfangreid)e ^aupt=

jc^njt „De expeditione Aegyptiaca regi Franciae proponeuda Leibnitii iusta

dissertatio", ^n betfelbeu erörtert er junädtift bie Stettung granfreid)^ in

Europa, bann 2legt)pten§ geograp'^ifdie Sage nnb Sebeutung, tüobei aud) üom
5lu|en eine§ ettea f)er3ufteEenbcn ©ue3canate§ bie 9tebe ift, f)ierauf bie 58etürc^=

tungen, Hoffnungen unb 53ortf)eiIe, ttJetd^e für alle einzelnen (Staaten 6uropa'§

fict) au§ ber (Ss^ebition ergeben, enblici) ben ridfitigen 3eitpun!t, bie ©ereditigfeit

unb bie religiöfe 53egrünbung be§ Unterne'^menS. 6in Slu§äug biefer au§fü^r=

üdien Darlegung toar bie (5d£)rift „Consilium Aegyptiacum" , beftimmt für

SBoineburg, toelc^er öeranta^te, bafe ber Äurfürft bem in ^ainj eingetroffenen

franjöfifdien ©efanbten bie ©adie mitttieiltc , tDorauf jeboct) nad) einiger ße^t

t)om ^inifter be ^omponne bie 2lnttüort einlief, ba§ feit Subtoig bem ^eiligen

bie I)eiligen .Kriege nid^t mef)r ^obe feien. S. fetbft, toetd^er nid)t ^u einer

^jlubienä bei Subtoig XIV. gelangte, blieb in $ari§ t:§ätig für ben ägt)ptifd)en

^5lan , mu^te aber , ttjenn i^m aud) feine birefte ^Ibtoeifung ju Zi)til »urbe,

batb erfahren, ba^ man fid) nid)t nä^er barauf einlief. (Uebrigen§ fannte 9la=

:po(eon I. öor feinem äg^ptifd)en ^^elb^uge ben Seibnij'fdien 3}orfd)lag nid)t,

fonbern erf)iett erft 1803 bei 33efe|ung §annoöer§ R^enntnifi baöon.) S)er

^ßarifer 2lufentt)att aber, toelc^er öon längerer Sauer toar, ^atte für ß. aÜmälig

weitere i^olgen anbercr Slrt. @r fam in perfönlic^en SSerfe'^r mit 2lnt. Slrnaulb,

e5aIlo^§, bem ^:t^f)t)fifer ^apin, bem gteifenben Sfieöenot, bem '>}Jhnifter ßolbert

unb beffen ^ibIiott)efar 33atu3e, fotoie mit ^uet; te^terer lub if)n ein, fid) an

ber öon it)m geleiteten 5lu§gabe ber ßlaffifer in usum Delphini ^u betl^eiligen,

morauf ß. erflärte, ben ^etroniuS unb ben ^}Jtarcianu§ ßapella übernel^men au

wollen unb mirflid) an§ äöerl ging, aber balb ben Söunfc^ anbeutete, öon biefer

Slufgabe biSpenfirt äu werben. 6r warf fid) nämlic^ je^t mit @ifer auf 5Jtat^e=

matif, in welcher er bei feiner Slntunft in ^$ari§ nod) fe^r geringe i?enntniffe

befa^, ja, wie er felbft fpäter geftanb, „in superba matheseos ignorantia" fid)

befanb; aber feine t)oi)e 93egabung brad)te i^n in SSälbe weiter, 'üodq 1672

befam er ^Tenntni^ öon ^ascal'S 5Red)enmafd)ine unb erfann l^ierauf eine anbere

öollfommenere; aud^ befd)äftigte er fid) bereits mit ber neueren Sel)re öon ben

9teil)en unb bereu ©ummirung. kleben biefen ©tubien bearbeitete er für 33oine=

bürg (welcher im December 1672 ftarb) ein @utad)ten, ba^ wäl)renb be§ l)ol=

länbifd)en Äriege§ ein Eintritt 33ranbenburg§ in bie 5lction möglid^ft fernjulialten

fei. ^m 11. S^anuar 1673 ging er mit bem furmain3ifdt)en ©efanbten nadl)

Sonbon, wo er fofort Olbenburg befui^te unb burd^ benfelben öeranla^t würbe,

feine 5}tedl)enmafd)ine bei ber Royal Society öorjutegen (ein 6j;emplar biefer

^IRafd)ine, Weld^eS 1876 in ber ^obeElammer ber ©öttinger Uniöerfität gefunben

würbe, ift feit 1880 in ^annoöer); aud) traf er bort mit bem 5Jlatt)emati!er

^4>eE äufammen, Welcher ilju auf ©d^riften ^outon'§ unb '>»tercator'§ ^inwie§,

gegen bereu erfteren er bie @elbftönbig!eit einer bereits gewonnenen eigenen 'äw

fid^t betonen tonnte. S)a^ er bei biefem Sonboner Slufenf^alte nidl)t mit 6ollin§

befannt würbe, Weld)er in ^JleWton'S 'Jlrbeiten eingeweit)t war, gel)t au§ einem

55riefe Otbenburg'g (üom 6. 3lpril 1673) l)eröor. 3lnfang§ ^ära nad§ ^ari§

jurüdgefe^rt, erfut)r er, ba| ber Ülad£)folger bcS am 12. ^ebr. öerftorbenen .ylur=

fürften öon ^Jlainj it)m nod^ weiteren Urlaub geftattete, unb fomit öerblieb er

in ^ari§, obwol feine äußeren Sl)er!§ättniffc eben nidl)t bie günftigften waren,

benn er mufete feinen Seben§unterl)alt baburdt) erwerben, ba| er für t)öl)er geftettte

^erfonen eingaben, @utadl)ten u. bgl. üerfa^te. S)od) gab er einer burd^

^abbeug 0. Sic^tenftern öermittelten ©intabung, eine ©ecretärfteUe beim bänif(^en

^inifter (iJrafen ©ülbentöw anzutreten, feine f^olge, unb aud§ als ^jerjog ^ol)ann

12*
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f^riebrii^ öon SSraunjditDeig = Süneburg einen 93v'{ef, in toeli^em 8. (26. 5Jlörä)

feine Semül^ungen für ben ägtiptifd^en ^lan bartegte, burd§ ba§ SlngeBot einer

©teEung am l^annoberfd^en ^ofe beonttoortete (15. ?Iprit), f(^eint 2. öorerft nod^

anbere ^läne gesiegt ju :^aBen, toenigftenS crfunbigte er fic^ im Suti öertraulitfi,

ob er nic^t al§ ,g)i[toriogra^f) nad) SBien !ommen fönne. ^n ^ari§ interefftrte er

ftc^ eijrigft auä) um bie ©elüerbe unb Äünftc, bejt^äftigte [iii) mit mec^anifd^en,

ij'^tifüaUjd^en , nautif(^en Problemen öerfd)iebener 3lrt, fa^te einmal aud) ben

5ptan, Elementa iuris naturalis ju jd§reiben, marf firf) aber, moS bie ,g)auptfad)e mar,

nunmetir grünbtit^ft auf bie t)öi)ere ^HafEiematü. 'Otadibem er burd^ Dlbenburg'ä

©influB (9- 5Ipril 1673) jum ^itgliebe ber Royal Society ernannt morben mar,

machte er bie SSe!anntfc§a|t be§ ß^riftian .g)ut)geng, toeld^er al§ größte 3lutorität

ber ^Otaf^emati! buri^ ßotbert (1666) an bie ^arifer Slfabemie betufen morben

mar (f. 5tttg. b. Siogr. SBb. XIII, ©. 481). g§ toar bamal§ in 3ln!nüpiung an

bie ©diriiten be§ 2lr(f)imebe§ unb be§ 3lpottoniu§, fomie an S)egcarte§' ana=

I^tifc^e Geometrie, bei mel(^er bie ßurüen nod) in geometrifd^e unb med^anifd^e

getl)eilt maren, in ^^ran!reid§ unb ©nglanb eine reid)^altige Sitteratur über

metjrere fc^micrige ^Probleme entftanben, moran fid^ 5Pa§ca(, germat, S)e ©tujc,

ßatialieri, ^onor. ijabri, 5)lercator, |)u^gen§, @regoriu§ a SSincentio, 2öatti§,

SSarrom betl)eiligten. S)er^au^3t|äd^tidt)e Äern tag in bem fog. Sangenten^^^^robleme

(fomo^l bem birecten aU bem umgefe^rten), joroie in berQuabratur ber ßuröen

unb ber ßubatur ber frummen fj^ä^en , momit nun audC) 2. [ic^ bejd^äftigte,

inbem er bie '^ei)Xiai)l biejer genannten 2lutoren ftubirte unb babei jugleid^

feine eigenen äßege ju ge'^en begann. ©(f)on im Sluguft 1673 mar er in einer

„Methodus nova investigandi tangentes linearum curvarum" barauf ge!ommen,

ba^ ba§ umgefel^rte Slangenteniproblem fid) auf Guabratur, b. ^. auf (Sum=

mationen, jurüdfül^re, unb in emftger SSerfotgung biefe§ @eban!en§ fonnte er

(15. ^uli 1674) an Otbenburg fd^reiben , ba§ er eine ^atflenxtxije für bie

Duabratur be§ ^reife§ gefunben l^abe; nac£)bem er (Dctober) ^toei ?luffä^e,

nömlid^ ,,Schediasma de methodo tangentium inversa" unb „Schediasma de

serierum summis" niebergefdjrieben , mad^te er (26. Octbr.) abeimal§ 5Jtit=

f^eitungen feiner mat^ematifc^en ^ßlöne an DIbenburg, morauf biefer (8. S)ecbr.)

antmortete, ba^ 5iemton ä^nlid^eS für alle ßurben gefunben l^abe. ^Jleben biefen

Stubien mu^te er (1674) auf 35erlangen be§ <g)er3Dg§ ßubmig öon ''IRecEtenburg,

metc^er eine ©d^cibung feiner ämeiten (äl^e unb SBieberanerfennung feiner ge=

trennten erften @i)e anftrebte, ein 9led§t§gutad§ten aufarbeiten : „De matrimoni-

orum principum Germaniae protestantium in gradibus solo canonico iure pro-

hibitis contractorum validitate"; aud^ berfa^te er (1674) unter bem Flamen
„Sempersibisimilis" eine S)enffc£)rift über bie burrf) öfterreid^ifd^e ©olbaten erfolgte

©efangenna'^me be§ ©tra^burger SSifd§of§ Söil'^elm @gon öon gürftenberg

(f. 2lEg. b. 35iogr. S5b. VII, ©. 301) fomie einen Stuffa^ „Des affaires de
Suede" (menn man i^m auc£) no(^ brei gebrudte anont)me glugfdt)riften biefe§ Sa^te§
pfd^reiben moEte, fo burfte menigfien§ bie blo^e SSermutl^ung nid^t mie gefc§ic^t=

licf)e 2;t)atfadt)en öermertl^et merben). S)a§ folgenbe ^a^x aber fottte für feine

matl)ematifct)en SSerbienfte entfct)eibenb toerben. äöenig beftimmte§ mo'^t ift au§
einem Statte, betitelt „Geometria amönior" ju entnel)men, meldt)e§ ben 0tan cine§

meitgreifenben SöerfeS entl^ält (Stpril 1675); audt) finb mir nii^t auSfü'^rlic^ unter»

ridf)tet über bie Slrbeiten, melctie er gemeinfd^afttii^ mit 2fdE)irn^au§ mad^te, ber im
©e^jtember t)on ßonbon, too er mit Otbenburg unb 6oItin§ berfel^rt tiatte, nac^

iPari§ fam. 3lber bie ^aut)tfadt)e ift, ba^ er in einem 5Jianufcri^3te bom
29. Octbr. 1675 3um erften gjlale bie nodt) je^t üblid^en 3fiitegral= unb
2)iffererentiat=3eid^en öermenbet, mobei er bie bto§ angebeutete ^ntegrat=9'{edf)=

nung nod§ calculus summatorius nennt (bal^er / = summa), bie S)ifferentiat=
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rei^nung ahn nai)tx au^jü'^tte; al§6alb (11. ^toöBr.) iotgte eine Slntoenbung

feine§ 23erfa{)ren§ auf ha^ umge!e!§rte jtangentenproBlem mittelft glcid^et 35eäeid)=

nung, nämlid^ ,,Methodi tangentium inversae exempla" , unb am 21. ^toöbt.

fanb er eine S)iffetentialformel , beren ©ültigfeit für alte ßurben il^nt fofort

einleuc£)tete, fo ba| er fetfift bie 3Borte beifügte „ecce elegantissimum spe-

cimen", ettt)o§ f|)äter (26. i^uni 1676) bearbeitete er auä) ba§ birecte 2:angenten=

pxohUm in „Nova raethodus tangentium". ©d^on am 26. Wläx^ 1676 fprad^

er [td) ftar über bie toeitgreifenbe SSebeutung ber üon i'^m gewählten S^i<i)m

au§ unb ertannte feinen Sllgorif^muS richtig aU eine neue £)peration§bafi§,

benn berfelbe War in ber S^t ba§ gemcinfame öerallgemeinernbe 33anb für bie

bisherigen ©inäelnleiftungen anberer ^att)ematifer unb äugleic^ ber Slnfang aüer

folgenben ©nttoicEelung ber p^cren 9lnalt)fi§. 31m 26. 3uU ert)ielt er burd^

Olbenburg abfd)riftlic^ einen SSrief 9iett)ton'§ (tjom 23. Suni) , toorin biefer

mittt)eilte, ba^ er eine ein^eitliifie ööfung§met^obe öerf(f)iebener ^Probleme befi^e,

toorauf £. (27. 5luguft) an Olbenburg antwortete, ba^ er feinerfeitg eine anbere

^ef^obe auf ©runb be§ unenblid) üeinen antoenbe. S)a§ le^te 5)tanufcri))t

toeli^eS er in 5pari§ üerfa^te, War „De quadratura arithmetica circuli, ellipseos

et hyperbolae". @r {)atte bereits am 21. Januar 1675 an ba§ oben ertnä^te

Slngebot angelnü^ft, Weld^eS it)m öon ^er^og Sot)ann ^^riebrid^ (3lpiil 1673)
gema(^t worben toar; aber bie S5er{)anbtungen äogen fic^ fo in bie Sänge, ba|

£. tt)ieberf|ott an ben einflu§reid^en 2lbbe ®aIIot)§ unb felbft an ben ^inifter

(Sotbert fid) manbte, um ^itglieb ber ^arifer 5lfabemie 3u werben ober fonft eine

bleibenbe ©tettung ju erlangen; unb im ©ctober 1675 fc^rieb er an einen 33cr=

toanbten ('2teg. (Strand) in (Sieben) über eine fäuflid^e ©teEe in 5]3ari§, ju beren

Erwerbung er 500 SLtitr. nöf^ig t)abe, hoä) ein @ef(i)en! be§ genannten ^er^ogS

übertjob it)n biefer Semü^ung. @nbli(^ ert)ielt er öon te^terem ben formellen

9iuf ((Se|)tember 1676) al§ Sßorftanb ber l^er^oglic^en 33ibliott)eI unb in freier

jonftiger S^ötigfeit mit bem Xitel eine§ ^ofraf^eS unb einer 35efolbung öon

600 %1)U. nad) ^annoüer umäuftebeln. ^m Dctober trat er bie 9teife an, aber

über (inglanb unb ^ottanb. ^n ßonbon !am er [e^t mit 6ottin§ ^ufammen,

Wetdier it)m bie (Stuftest in einen 2;^cit feiner 6orref|)onben3 geftattete; unb

tt)a{)rfc£)eintic^ ift bamalS ba§ ^anufcript ,.Excerpta ex tractatu Newtoui manu-

scripto de analysi" entftanben; gewi^ ]^ingegen ift, ba§ 'OleWton am 24. Octbr.

einen für 2. beftimmten Sßrief an DIbenburg rid^tete , worin er ^ittfieilungen

über bie dntfte^ung feiner eigenen ^ett)obe mad^te unb biefelbe burd^ ein Stna--

gramm be§ ©a^eS „data aequatione quotcunque fluentes quantitates involvente

fluxiones invenire et vice versa" anbeutete (alfo nac^ Umflu^ eine§ Sa^te§,

nad^bem ber 3ltgorit^mu§ öon ß. gefunben War). Stuf bem Sd^iffe, weld^eS il^n

öon ßngtanb nad) .^ottanb fü'^rte ((Snbe Dctober) fd^rieb er (,,Pacidius Phila-

lethes seu prima de motu philosophia" , Worin er ben 53egriff einer continuir=

lidien 6(i)öpfung erörterte; in Slmfterbam würbe er burif) eine S3efpreci)ung mit

.^ubbe öeranla^t, in einem Sluffa^e „Calculus tangentium difterentialis'' bie

©runbjüge ber S)ifferentialrcdf)nung ju entwirfein, woran er bie Eingabe fnü^fte,

ba^ er au(i) bie 33erül)rung§ebenen frummer i^-lää^en mittelft feiner ^et^obe finben

!önnc. ^m §aag befuc^te er ©pino^a, mit welchem er ©efpräd^e über bie

©runbfä^e ber ^l)ilofo|)l)ie fül)rte, babei aber einen fo abfto^enben ©inbrud

empfing, ba^ er in einem Briefe an @attoQ§ fict) natieju wegwerfenb über

©pinoja'S 5lnftd)ten äußerte; enblid^ in S)elft fuc£)te er ßeeuwenl^ö! , ben @nt=

bedfer ber ©ament"^ierdt)en, auf.

(Segen (änbe S)ecember 1676 traf ß. in feinem neuen 58e[timmung§orte

ein, wo er fogleid^ wieber mit öerfdE)iebenartigften 2)ingen fidf) befd£)äftigte; er

fd£)rieb (Sfanuar 1677) „Explication sommaire de l'Apocalypse", fe^te brieflid^
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an -^oc^er in 2öien ben (Sebanfen eine§ neuen ©efepuc^eS auSeinanber, welches

Codex Leopoldinus ^eifeen foEe , unb qI§ i^o^. S)an. J^taft, lDelc£)er bem (Snt=

beder be§ 5p^o§pt)Dv§, Sranb in Hamburg (f. 21% b. SSiogr., »b. III, ©. 236),

ba§ ®e'£)etmnife aBgefauft ^attc unb mit ^o1). Äunfel ausbeutete, im ^. 1677

nadtj .^annotiei; fam, öerjt^affte \1)m 2. eine ^enfion unb berfa^te feine „Historia

inventionis pliosphori" (gebrudEt 1710). ^fiad^bem er buvcE) Olbenburg mieber

Slbfc^xift eineg SSriefeS ^Jteroton'g empfangen l)atte, tl^eilte er le^terem (11. i^uni

1677) feine ^et^obe betrep be§ 2;angentenproMem§ , jebot^ o^ne ®rmä^nung

be§ 2llgoritt)mu§, mit unb fügte bei, e§ merbe tDol fein großer Unterf(^ieb öon

jenem ficf) geigen, tt)a§ ^}lett)ton ge'^eimni^öoll angebeutet "fiatte; öom 11. S^uli

t)ierauf ift ba§ '»öianufcrtpt, batirt „Methode gönörale pour mener les touchantes

des lignes courbes" unb etroa§ fpäter fällt „Nova algebrae promotio", ben erften

Äeim ber Determinanten entl^altenb. Daneben rouxbe er in eine i^xa^e be§

beutfc^en ©taat§red)te§ beigejogen , inbem eine 5)'leinung§öerf(f)ieben'£)eit über

©tellung unb Sitel jener 5Jtini[ter entftanben tcar, meld)e üon ben beutfcf)en

dürften ju bem ßongre^ in ^tmtoegen (1676— 1679) abgefanbt würben ; x^xanh

reid) fd)ürte ben parti!ulari[tifd)en ^^rgei^ unb ber franjöfifd) gcfinnte ^er^og

^ot)ann ^^riebrict) , toelc^er feinen Delegirten at§ einen „|ot)en ©efanbten" an=

erfannt toiffen tooEte, öeranla^te 2., unter bem 5Pfeubont)m „Caesarinus Fuer-

stenerius, De iure suprematus ac legationis principum Germaniae" ju fd^reiben

(1677 f. binnen 3faf)re§fri[t fed)§mat gebrudt). 6r fud^t babei jenes iBeftreben

burdt) @rünbe ju red)tfertigen unb über'^aupt grunbfä|tidf) bie faiferlidie Dber=

f)o'i)dt mit ber ginäetnfouberänität ^u öereinbaren, ba ber jfteidf)§ftanb nirfit bem

Äaifer, fonbern bem ^tidje, b. ^. aber eben ben 9teid^Stagen unb bereinigten

9leid)§ftänben , unb fomit mieber fi(^ felbft untermorfen fei. @in 9lu§pg auS

biefer ©ctirift ift : „Entretiens de Philarete et d'Eugene sur la question du

temps agitee ä Nimwegue touchant le droit d'ambassade des ölecteurs et princes

de l'empire" (1677 in jtoei Sluflagen), unb at§ Srgänäung ift ba§ ^anufcript

„De libero territorio" ju betrad^ten, fotoie „Germani curiosi admonitiones ad

monita collegio electorali falso adscripta". ^lu^erbem fallen in biefe S^xt bie

erften 5lrbeiten betreffs einer aÜgemeinen geit^^nfpradtie, toetdt)e er burrfiauS nidf)t

für ein unausführbares ^beat ^ielt, fonbern feit ben erften 3Inbeutungen (in

ber Ars combinatoria 1666) audf) in fpäteren ^af)ren immer ttpieber burd^

mannigfacf)e 3luffä^e ber SBertoirftid^ung nä'^er ju bringen öerfudf)te. Der (S}e=

baute Öeibniä' ftanb bamalS burd)auS ni(f)t allein, fonbern gerabe in ben (5e(f)=

äiger SQ^i-"en maren öier 3ßcrfe erfdtjienen, meldte berfetbe fannte unb benu^te,

nämlid): ^ot). i^oaii). 33edf)er, Character pro notitia linguarum universali, 1661

(f. 5lttg. D. Siogr., 35b. II, ©. 201), (Seorg Dalgarn, Ars signorum v. cha-

racter universalis et lingua philosophica, 1661, Slf^an. ^ird£)er, Polygraphia

nova, 1663 (f. ebenba 23b. XVI, ©. 1 f.), ^ot)n SöilfinS, Essay toward a real

character and a philosophical language, 1668, unb ju Dalgarn unb SBitfinS

^atte C- f(^rift(i(^e 9tanbbemer!ungcn gemadt)t. ©ein ©runbfa^ beftanb barin,

ia%, roie im i^anbelStoerfefire l^äufig nid^t mit @elb, fonbern burd^ Sottet, St)ectS

ober '^Jiarfen bejal^tt toerbe, ebenfo in ber 235iffenfd^aft rid£)tig gemä^tte „S^raÜere"
ober 3ei<^en einpfü'^ren feien, mel(^e üon jebem @ebilbeten, abgefe'fien bon aHer

©prad^enberfct)ieben{)eit, berftanben toerben fönnten unb jugleii^ ,^u 9te(f)nungS=

Operationen loie algebraifdt)e 3fi($en ju bermenben feien (.,calculus ratiocinator"),

fo ba^ jeber ©treit fünftig burd^ Dtec|nung entfd^ieben werbe, ^n fotc^em ©inne
f(i)rieb er (1677): „Dialogus de connexione inter res et verba et veritatis rea-

litate" unb arbeitete (1678) an einem „Calculus phüosophicus", fomie (1679)
an einer „Characteristica geometrica seu Analysis situs", toeld^e er an ^uQgenS
f(i)idfte. 3^9t£i(^ begann in .^annober bie Sorrefponbenj Seibnij' fidt) ju er=
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toeitern, toetc^e [a ]pätn eine ftauncnStuert^e 2lu§be{)nung ci-{)ielt. 3unä(^ft

war e§ um bieje 3ett ber @avtcfiani§mu§ unb in§6eionbeve ber cartefifrf)e 23e=

toeiS für ba§ ®afein ©otteS, toorüBer er an ^Irnolb ©cEfiarb, '4>i-"oleffoi-- ber

5!Jlat£)ematif in 9linteln , mit toeli^em er burdf) ben 3161 oon .'siioccum ^Jiolanuä

Bcfannt gett)orben toar, me'^rere S3rie[e rid)tete, be§glei($en an ben fur|ä(i)ftjd)en

9leftbenten in .g)am6urg , (£t)r. ^t)ilit)p
,

]otDu an ^JialebrancEie in ^ari§ unb

ttieber über be§ legieren Recherches de la verite an ©imon g'OUtiiet in^^l^atiS;

aud^ ein ©direiben an ben 5polt)f)iftor ßonring (]. %Uq,. S). 23iogr. SBb. lY,

©. 446 ff.) Betraf benfetben ß)egenftanb , ber 33rieftt)ec^fel a6er mit i'dm rourbe

Balb at)get)ro(i)en , ba berfelbe in ber ^!^iIofo:p'f)ie ein 9teactionär mar ; tf)eoto=

gifdjen ^JJieinunggauStaufd) !^egte 2. auä) mit Submig ö. ©ecfenborf, mit 2f(^irn=

^au§ aber befprai^ er Brieflid^ bie '^ö^ere 5lnalt)fi§, o'^ne gerabe botte B^ftimmung
ju finben. ^m S. 1678 mürbe er (Se'^eimer ^uftijraf^ unb aU folc^er ^lit=

glieb ber ^anätei für Suftijfadien, beren S5orftanb ber 33icefan(iter ^ubolp'^ -^ugo

(f. 3lIIg. 2). 33iogr. S3b. XIII, ©. 329) rtar, unb üielleic^t bürfen toir e§ einem

ßinfluffe Seibnij' ^ufc^reiBen, ba| in ben melfifc^en Territorien bie ^ejentJroceffe

abgefc^afft mürben, ^n einem ^luffo^e „De republica" (1678) erörterte er bie

nationalöfonomifcfte 6eite be§ @taate§, unb ba§ i^m gugefommene ßj-emplar

Oon ©pinoja'S Ethica berfa^ er mit tritifc^ ablctinenben unb tabeinben 33e=

merfungen. äBatirfdieinlici) in ba§ ^a'fir 1679 fättt „ßrma'^nung an bie 2eut=

f(i)en, i^ren 33erftanb unb ©pract)e beffer ju üben , nebft 2]orf(i)tag einer teutfd^

gefinnten ©efettft^aft", roomit bie ,^mei 9)lanufcripte jufammen^öngen „De fun-

datione ad scientiam provehendam instituenda" unb „Consultatio de naturae

cognitione ad vitae usus promovenda instituendaque in eam rem societate Ger-

mana" ; audt) an ßubmig XIV. riditete er jmei S)en!frf)riften „Pröceptes pour

avancer les sciences" unb „Discours touchant la methode de la certitude et

l'art d'inventer" ; e§ motzte il^m nämlic^ bie Qdi \mä) bem 9Ibfc£)luffe be§ ^im=
meger gricbenS (1679) at§ paffenb erfc^einen, um in 5Deutf(i)tanb unb 3^ran!=

reiä) ^läne 3U üermir!Ii(|en, auf meiere er aud) fpäter immer toieber jurücEfam.

3ur felben 3^^*^ würbe er burc^ bie öom .^erjoge gemünfc£)te 35erbefferung ber

(bitberbergmer!e im §ar,^ nic^t bIo§ jur Srfinbung einer 5[ilafc^ine 6e^uf§ 23e=

feitigung ber (SruBenmäffer , fonbern auc^ ju mineralogifdien unb geognoftifc^en

©tubien gcfü'^rt, an mel(^e er at§batb Unterfuctjungen über ba§ ^ün.5toefen

fnüpfte, t)on mo er mieber gelegenttid) 3U bem für jene 3eit beac£)ten§mertlt)en

'^tuSfprudCie gelangte, ba^ bie ©taatgroirf^fcBaft ber meitaug mid)tigfte 2;'^eil ber

äißiffenfdiaft üom ©taute fei. 3l(§ am 28. 3)ecember 1679 ^erjog So'^ann

griebrict) auf ber 9fieife in ^ugSburg unerroartet geftorben mar, öerfafete S. für

bie 2eicf)enfeier bie „'^^erfonalia" (gebrudt 168-5) unb ein @ebic£)t „Epicedium

in obitura Johannis Friderici", fomie ein fran^öftfdCieS (Sebi(i)t an bie 2;l)ron=

fotgerin. ?Roc£) im legten SebenSfa'^re be§ eigent^ümlidE) gearteten f^ürften,

meldier bereits 1651 jur fatt)olifd)en Gonfeffion übergetreten mar, fingen irenifcfie

SBeftrebungen an, feftere (Seftalt 3u erlangen, inbem ber öon SSoffuet'§ ^lan, bie

Ülfat^otiten ^ur 9tücEfcf)r ju bringen , begeifterte (5))inola auf feinen Sftunbreifen

1679 nac^ g)annoöer gcfommen toar; 2. griff ben üon Soffuet (1678) begonnenen

39riefroed§fel je^t Iebt)aft auf , ridjtete naci) SGßien eine „Relation pour la cour

imperiale" unb fd)rieb auc^ an -^uet , mcldtier mit einem 33efel^rung§öerfuct)e

antmortete; burc^ ben Xob be§ iper^ogg aber fam bie ^ad)e tiorerft auf fürjere

3eit mieber in§ ©tocfen. 2)em neuen ^Regenten ^erjog ©ruft 3tuguft (f. Mg.
S). SSiogr. 33b. VI, ©. 261 f.) [tanb 2. anfangt perfönlici) nid^t fo nat^e unb

in bem (Sefü^le, ba^ c§ i^m überhaupt in .pannoöer ju eng fei, btiiite er nad^

äöien , mo er nac^ bem eben eingetretenen 2;obe be§ SambeciuS 35orftanb ber

33ibliot!^e! ober etma .öiftoriograpt) ober faiferUc^er 9tat^ ju merben münfdC)te

;
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einen Eintrag jebod) (Januar 1680), in bänifc^e S)ienfte ju treten, lel^nte er ab.

^m 2l|)rit alber erl^ielt er öom .^erjoge ben Sluftrag, bie Sefd^id^te be§ toelfififien

^anfe§ ju fd^reiben unb befonbere bie (Genealogie befjelben 3U erjorjcEien, unb
6alb ergab [irf) eine nät)ere SSerbinbung mit bem .^ofe , inbem er üerf(i)iebene

SSorferläge, nämlicE) „Repraesentanda" (b. f). über bie ÖüiJen ber l^annoberifct)en

SBibliot^ef unb bie ^^lotfilDenbigfeit einer Äunftfammer) unb „SSon nü^tidier 6in=

ri(^tung eine§ 3tr(i)ibi", aud^ über g^örberung ber ß^emie unb über ^Künatoejcn

aufarbeitete, l§aupt|äc£)lic^ aber baburdt), ba^ er mit ber ®ema!§lin be§ ^erjogg,

©op^ie (2^od^ter ^-riebrid^S üon ber 5)falä, 5Jiutter ber nad^maligen Königin öon
$reu^en <Bopt)ie ß^fjarlotte) in bauernben perfönlidien unb brieflichen 5Ber!e'^r

trat, toobei pmeift i)l§ito|op^i|(^e unb t^eologijc^e (Segenftänbe befprot^en tüurben.

3lud^ öerfa^te er (1682) Senffc^riiten unb @utadl)ten über ba§ bom -^erjoge

beabfid^tigte 5|}rimogenitur[tatut , tt)eldC)e§ bann auct) öom ^aifer beftätigt (i^uli

1683) unb nid§t ol)ne .ßämpie im tt)elfifdt)en i^aufe burd^gejülirt würbe. Unter=

beffen tooren bie äBogen ber europäifdC)en ^olitif fotoie ber Äriegsereigniffe l^ocE)

gegangen, unb ß., toelctier mit bem beutfcE) ge^nnten ©ruft 2lugu[t fid) in boller

Uebereinftimmung befanb
,

fdl)rieb über bie räuberijdtie @innal)me @traPurg§
(1681) mel^rere 3luffä^e, j. S. aucE) ein |)oetifd^e§ „Epitaphium Argentinae",

jotoie bejüglidC) ber ettoaS ängftlidl)en SJorfidlit SSranbenburgS eine Heine 5lbl)anb=

lung ,,Sur les plaintes de Brandenbourg" (1682). S)ie pr gleidl)en ^^^l bon

Dften l^eranftürmenbe ©efa'^r befpradl) er in ben 5Ranufcripten „Anti-Turcica"

unb „Quelques reflexions sur la präsente guerre de Hongrie", unb al§ am
14. Suli 1683 bie Belagerung 2!öien§ burd^ bie Xürlen begann, berfa^te er

au^er einer fleinen ©c§rift „Ueber ben 6ntfa^ bon Söien" feinen berül^mten

„Mars Christianissimus auctore Germano Gallo - Graeco" junäclift lateinifcl)

meldten er mit Genehmigung be§ ^er^ogS in iranäöfi|d£)er Ueberfe^ung mit 58e=

laffung be§ Iateinifd£)en StitelS
,

j;ebo(^ unter ber Beifügung ,,ou Apologie des

armes du Roy tres chretien contre les chretiens" burd^ ben S)rucf beröffentlidfite

(1684, bie 1685 erfd^ienene beutjclie Ucberfe|ung „S)er aüerd^riftlidlifte 5Jlar§"

ift nidl)t bon il)m felbft gefertigt); im <g)inb liefe auf bie @efal§r, ba^ ßubtoig XIV.
fii^ mit ben 2;ürfen bereinige, entmicEelt er in ^^oi'tn ber Simonie eine S5ertt)eibigung

ber 5'^anäofenfreunbe, ba ein folclier ili3uig, mel(^er bei att feinen SBaffentl^aten

bie er^abenften ^ide cioilifatorifd^er 5lufgaben berfolge, fid£) wie ein ©tattl^alter

(Sotte§ über alte 9ted^t§grünbe l^inroegfe|en bürfe unb ein neue§ S5ölfer= unb
@taat§redf)t aufftellen muffe. 2öäl)renb langbauernbe Sßer^anblungen ber beutfd^en

dürften mit ^rantreid) über einen Söaffenftittftanb ftattfanben, toeldier enblid^

im Sluguft 1684 auf 20 Sa'^re gefdC)loffen würbe, fdl)rieb er „Raisons de part

et d'autre touchant la guerre ou l'accommodement avec la France" unb ben=

felben ©egenftanb in au§fü^rlid^erer Darlegung bel)anbelnb „Consultation tou-

chant la guerre ou l'accommodement avec la France", wobei er au§ Dp|]or=

tunitätSgrünben , um ju retten, \üa^ möglidl) ift, fid^ für ben 3lbfd^lu^ einer

SSereinbarung erflärte; in bie gleiche 3eit fättt bie ©atire „®a§ 2'^ombre=©biel
ber dürften", kleben biefen |)olitifd^en 3lrbeiten l)atte er eine fleine 3lbl)anb--

lung ,,Num dentur territoria clausa'- unb (1683) eine ©d^rift berfa^t, in wel(^er

er eine Slnwenbung ber mat^ematifc^en Se:§re bon ben 9iei:§en auf i^apitalien

unb bereu äßertt)e gab, nämlid^ „Meditatio iuridico-mathematica de interusurio

simplici". Stu^erbem befd^äftigte il^n um biefe 3eit ber ©ebante „©taat§tafeln"
3u entwerfen, b. l). eine grap:^ifd)e Ueberfid^t atter für einen 9tegenten wid^tigen

Dinge unb Sßerl^ältniffe, womit neben ber in^altereid£)en Darlegung „Remarques
sur uu libre intitulö: Nouveaux interests des princes de l'Europe" auc^ bie

©ciiriften „Essay de quelques raisonnements nouveaux sur la vie humaine" unb
„Quaestiones calculi politici circa horainum vitam", fowie 9luffä|e über 9tcgi=
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ftratur unb ^ebicinaltoefen jufammen'^ingen
;

getoi^ 6ea(^ten§loert^ ift, ba^ il§m

boBei bic bamal§ faum nctf) in Äeim|orm 6eftel§enbe äöiffenjc^aft bei* ©tatifttf

üorfd)toel6te. 3" att btefen berfc^iebenen Strbeiten tcav aber auc^ totebei; bie

Scf(Sättigung mit retigiöfen 9leunion§pIänen ge!ommen, jeitbem (1683) ©pinola

abermals in Jpannober eingetroffen mar unb ^Jlolanuä am bortigen ^ofe öfter§

öerfefirte, too ber Cevjog @rn[t 5Iuguft ber lutt)erifd)cn unb beffen ®ema|lin

©opI)ie ber reformirten ßonfeffton angefjörten. 5Der Sfieunion im ©inne @finola'§

maren ber Äaifer Set-polb unb ber ^apft ^nnocenj XI. geneigt, fogar mit @in=

fct)Iu^ be§ @eban!en§ an ein allgemeines Soncil, an toeld^em aud^ bie 3l!att)olifen

tl)eitnet)men foEten; in anberer äöeife met)r nadt) bem ^lane 33offuet'§ badjte

ftdt) Subroig XIV. bie ©ad^e, unb @rnft 3luguft betrieb bie 3lngelegenf)eit im 31E=

gemeinen barum lebfiaft, weit er fo betreffs ber öon i^m längft angeftrebten

^urmürbe bie mögli(|en confeffioneEen Sinwänbe ju befeitigen "^offte. S. felbft,

meld^ei ftetS irenifdC)e ©ebanfen gehegt l)atte, be^eidjnete feinen ferfönlid^en

©tanbpunft in mehreren Briefen an ben ßanbgrajen (Srnft bon ^effen=9l'^einfelS

(f. ?lllg. S. 58iogr. 23b. VI, ©. 285), roetc£)er jum ßat^oliciSmuS übergetreten

mar unb audt) t^n pm gleichen ©dtjritte Überreben mottte ; er fct)rieb nämüct) an

benfelben, ba^ er in bie äußere Kommunion ber !att)olif(^en Äird^c unmöglid^

eintreten fönne, o'^ne mit fici) felbft in Söiberfprudt) ju fommen, mol aber \iä)

ber inneren Sommunion üerfid^ert glaube, etwa ebcnfo toie jene, meld)e burd^

einen ungcred^ten ©pruc^ ejcommunicirt mürben. 5!Jlag er l^ierbei einer mic

immer gearteten fpeculatiüen ^het fid^ l)ingegeben l)aben
, fo l)atte er jebenfattS

bie ?lufgabe, im S)ienfte feineS ^erjoglictien ^errn in ber Slngelegen'^cit tl)ätig

äu fein; er na^m ben SSriefroedtifel mit SSoffuet toieber auf unb entmarf (Wdx^

1683) eine „Methodus unionis", üerfa^te 'hierauf (S)ecember) „Regulae circa

Christianorum omnium unionem" (bieS fpäter gebrudEt 1691), bann 1684 ben

3luffa^ ,,Des methodes de reunion", fomie gleid^jeitig „9lnmer!ungen über einen

S)iScur§, fo 1683 aufgefegt morben, beffen Zitzi „Äuriofer ©taatSmercuriuS"

,

morin er bie proteftantifc^ confeffionetten ©inmänbe befämpfte , meldte gegen ben

^aifer ertjoben morben. 3lud) ^^egte er fdt)on 1684 ben ^tan, anont^m eine

©jpofition beS ©taubenS p öerfaffen, meldte mehreren 23ifc^öfen unb eöentuett

au(^ bem ^apfte üorgelegt rocrben fotte, worauf ftd^ febod^ ber ^er^og nict)t ein=

Ite^; aber 2. üerfolgte feinerfeitS für fidt) ben ©ebanfen weiter in einer !leineren

©d^rift „Projet pour finir les controverses de religion" unb balb bavauf (1686) in

einem au§fü^rliä)eren ^Jlanufcripte „Systema theologicum", worin er unter ber

g!Jla§!e eineS J?atl)olifen , We(dt)er bie ^roteftanten ju feiner ßonfeffion !^inüber=

3iet)en Witt, in ber Sliat ein @ebäube einer üerbefferten 6}lauben§let)re aufäuftetten

üerfudit, wel(i)e§ einer „natürli(^en 9ieligion" nä^er träte unb fi^lie^tid) auf

eine „moralifd^e ©ewipeit" fid§ ftü^en fönnte. Unterbeffen t)attc er in ben bon

''JJlendEe (1682) gegrünbeten „Acta eruditorum" (befanntlid^ ber erften wiffen=

f(^aftlid^en 3eitfdt)rift S)eutfdt)lonb§ nad^ bem SSorbilbe be§ im S- 1666 begonnenen

Journal des Savans) im 'DJtat 1684 einen Sluffa^ ,,De dimensionibus iigurarum

inveniendis" Oeröffentlid^t, welchen ber öon '^axi^ jurüdEgefe^rte 2;fd£)irnt)au§ für

fid) beanfprud£)te
, fowie ß. feinerfeitS mandt)e§, waS jener ebenbort jum ®ruc£e

gebradt)t {)atte, al§ fein geiftigeS Sigent^m reclamirte; ber über füld)en ^^riori=

tätSftreit entftanbene SSrudt) würbe burd^ ben Herausgeber ^endEe im S'Jti wieber

Vermittelt, 2. aber gab, um weiteren i)ßubti!ationen frülierer mit 2:fdt)irnl)auS

gemeinfdE)aftli(^ gemadt)ter ^^rbeiten äuöoräu!ommen, im Dctober 1684 ebenbafelbft

feine „Nova methodus pro maximis et minimis'" l^erauS, womit er jum erften

5Jiale feine ben!würbige, bereits üor neun S^a'^ren gefunbene ^ett)obe ber §ö^eren

2lnalt)fiS jur Deffentlid^feit brad)te. Wenn audt) in einer fe^r abftracten g^orm

unb nur auf £>ifferentiatred£)nung , nidt)t aber auf ^ntegralrcd^nung , auSgebe^nt.
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®(eic^iall§ in genannter 3eitic^rijt im nämlirfien M^^ erfc^icnen feine „Medi-

tationes de cogiiitione, veritate et ideis'', in meieren er §auptfäd§li(i) eine ab=

letinenbe i?ritif gegen S)e§carte§ übte. 33om Sarte[tani§mu§ ^atte er be^ügüif)

be§ Begriffes ber 33etoegung bereits 1669 fic^ abgetoanbt , unb e§ f(^etnt, ba^

er injtoifctien feine eigene b^namiftifct)e Stnfiiiauung, toornad^ äwifc^en bcm quan=

titatiben ^a|e ber Seroegung unb ber treibenben Äraft ju unterfc^eiben fei,

weiter berfotgt ^abt
, fo ba^ tüir mit einiger Söatirfc^einlid^feit ben „Essai de

dynamique" in bie ,^eit um 1685 fe^en bürfen. ®ett)i§ tDenigftcnS ift , bafe ex

im i^ebxuar 1686, al§ er einen ,
.Discours de metaphysique" brieflich bem

Sanbgrafen ßrnft bon ^effen=9t^einiet§ mitt^^eilte, auSbrüdEtid^ an feinen 2)t)na=

mi§mu§ antnüpfte, wobei fid)tli(^fte ^eime be? 58egriffe§ ber „lebenbigen .^raft",

fomie übertäubt ber '»IRonabenlelire unb ber präftabilirten Harmonie \\6) jeigen;

mit biefen metapt)t)fif(f)en fragen aber berbanb er in merfmürbiger 2öeife p=
glei(^ au(i) bie t^eologifdien ^Probleme ber göttli(^en @nabe unb Söunbermirfung,

be§ UrfprungeS ber ©ünbe , be§ 5ßerl)äUniffe§ jtoifc^en menfc§lic§er grei:§eit unb

göttlict)er Sßor^erfel^ung , ber perfönlic^en Unfterbli(i)feit u. bgt. Unb ba ber

Saubgraf bie llebermittelung biefer ©d)rift an ben fct)on oben ertoä^nten Slnt.

Strnaulb beforgte, nal^m 2. ben SSriefwectifet mit te^terem mieber auf (Slpril big

2)ecember 1686), toobei er ftd) über ben DccafionatigmuS, über ©ubftantiaütät

ber (Seele unb über bie 2eeutt»ent)öf'fd)e ^rdformation äußerte, ja einmal fogar

bie }^xaG,t erörterte, mie benn @ott bef(i)tie^en tonnte, einen gerabe fo gearteten

3lbam 3u erfrfiaffcn. 3in ben Actis eruditorura 1686 erfdiien einerfeit§ „Brevis

demonstratio erroris memorabilis Cartesii circa legem naturalem'', b. '^. gegen

bie Slnna^me, ba^ bie Quantität ber gefammten Semegung im Unioerfum un=

öeränbert bleibe, unb anbererfeitS ,,De geometria recondita et analysi indivisi-

bilium atque infinitorum", eine erfte Slnbeutung ber ^ntegralred^nung mit (Sr=

Warnung ber öorangegangenen SntbecEungen fotuie auct) ber ßeiftungen i'leroton'S.

2Cßa^rfct)einlicf) in ben i^a'^ten ätt>ifct)en 1684 unb 1687 , b. ^. jebenfallä bor

feiner Steife, uerfa^te ß. met)rere ^luffä^e, meldie ber toeiteren S)urd§iü'^rung ber

fogenannten attgemeinen ß^'^aratteriftif getuibmet waren, nämlic^: De scientia

universali seu calculo philosophico, Initia scientiae generalis, De natura et usu

scientiae generalis, Synopsis libri, cui titulus erit ,, Scientia nova generalis",

Guilelmi Pacidii initia et specimina scientiae generalis, Fundamenta calculi

ratiocinatoris, Non inelegans specimen deraonstrandi in abstractis, Addenda ad

specimen calculi universalis, bereu einige immevl)in an eine 3<i^lenmt)ftit ftreifen.

Wenn aud^ S. bon feinem ^lane ba§ ftolje SBort SSacon'g ,,instauratio et aug-

mentatio scientiarum" gebrandet. S)a§ biefe $läne jufammenfaffenbe ^Jlanufcript

„Historia et commendatio linguae characteristicae universalis" ift Wa'^rfctieinlirf)

in eine fpätere '^txi (bieHeid)t erft um 1695) ^u fe^en. Slbgefe'^en bon einem

wieberl)olten Sriefwed^fel mit 5lrnautb über ©pino^iämuS, bewegenbe ilraft unb

fubftantielte f^formen, b. ^. TOonaben, fowie bon einem Briefe an ^ierre 35at)le

über bie (Kontinuität fd)eint ß. im S. 1687 mit ben S3orbereitungen ju ber

größeren Steife befc^äftigt gemefen ju fein, bereu ^ftot^wenbtgfeit fid) in S^olge

be§ bor fieben Sa'^ren erhaltenen Sluftrageä be^üglicl) einer ®efc£)ict)te be§ Welfifd)en

.!paufe§ attmät)lid) f)erau§gefteEt l)atte. (5§ '^anbelle fii^ nämlic^ um bie S)urcf)=

forfc^ung 3al)lreii^er beutfd^er unb italienifd^er Strcfiibe, wobei er in feiner Söeife

mit ber 33erfolgung be§ befonberen 3we(ie§ äugleic^ allgemeine @efi(^t§punfte

ijerbanb. ^m October 1687 trat er bie Steife an unb begab fid^ über j^affel

unb ben 5Jtittelr^ein junäc^ft na(^ ^^ri^anffurt, wo er einige ^zxi bei bem Orien=

taliften unb ^iftorifer .^iob ßubolf öerWeilte, wctdfier il)n jur 2;^eilna^me an
einem bon it)m beabft(i)tigten CoUegium liistoricum imperiale eingelaben '^atte

(baffelbe trat 1690 in§ ßeben); S. arbeitete ba eine S)en!fii)riit über bie 5totl|=
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icenbtgfeit an§>, ba^ mit btefem ^fnftitute eine eigene 3eitfcf)rift für (Sammtung
gef(^i(|tlid)er Queüen öerbunben werbe. 9tm 11. 3!)ecem6er traf er in 2lf(^affen=

fiurg ein, am 21. in ^^ürnberg unb am 31. in ©uljbac^, too er 16i§ ^um
1. gefcruar 1688 mit S^riftian .'t^norr üon Slofenrot^ (|. 3lIIg. 2). Siogr.

8b. XVI, @. 327) bcrte^rte, beffen ,,Cabbala denudata" er mit bemjelben bur(^=

ftubirte; öon t)a ging er nad) ^Jlünt^cn, too er fic^ mit 2)urc^forfc^ung ber

^anbfd^riften 3löcntin'§ befc^äftigte , :§ierauf toanbte er fid^ über 33ö^men nad)

2Sien, tt)o er im 5Jtai 1688 eintraf. Stttertei ©rtebniffe unb ginbrüdfe, toet(i)e

er 6i§ bal^in erfa'^ren ^atte, legte er fd^riftticE) nieber in „Einige curiofe 2[n=

merfungen, fo auf meiner bi§t)erigen 3fieife gemacht", ^n 2Bicn fanb er reid^fte

unb öerfd)iebeitartigfte S3efc£)äftigung
;

^unäi^ft toar er t^ätig für bie ^^ntereffen

be§ ^nnoberif(f;en ^aufe§, melc^eä fi^on tängft naä) ber neunten ,$?urttiürbe ge=

ftrebt '^atte, mäl^renb ^ranfreie^ ftet§ 2Biberftanb bagegen er^ob; ß. , toelc£)er

fd)on 1685 in biefer i^frage gearbeitet ^atte
,

fu(^te am faiferli(^en §ofe bie

äöcge äu ebnen unb berfa^te bie 2)enffc^rift , tDeIdf)e .!per3og @rn[t 2lugu[t im
folgenben ^a{)re (1689) an Seopolb I. einreidC)te (3unädC)ft erfolglos, bie ^n=
beftitur al§ Äurfürft gefc§a^ erft im Secember 1692). ölu^erbem beutete er bie

|)anbf(^riften ber äßiener S3ibIiot^ef öielfacfift für befreunbete @elef)rte au§,

unterna'^m aucö einen 2lu§flug in bie ungarif(f)en 33ergtüerfe, eine ^auptfai^e

aber lag barin , ba| er fid^ mieber in bie t)o^e europäifd^e 5poIiti! beigejogen

fanb. @§ erfolgte nämlid^ am 24. September 1688 bie .«t^rieggertlärung Sub=

tt)ig§ XIV. gegen Cefterreidf), morauf ß. fofort in einigen Sluffä^en, meldie toot

fieser 3ur ^enutni^ be§ äßiener ^ofe§ getaugten, feinen ©tanbpunft barlegte;

e§ finb bie§: „Spiritus Gallicanus et axiomata Ludovici XIV Europae detecta",

ferner „Remarques sur un manifeste francois" (ein foId§e§ mar nämlid§ er=

fdl)ienen unter bem 2;itel „Memoire des raisons qui ont oblige le Roy ä re-

prendre les armes") unb „S5crgleid§ung be§ orientatifc^en unb occibentoIifdf)en

2ür!en" (b. ^. al§ Se^terer erfd^eint ßubmig XIV.). @§ tjätte nidE)t be^meifelt

toerben folten, ba^ bie bom 18. October batirte faiferlicl)e SSeanttoortung ber

fran3ö[ifd£)en ^riegSerflärung mirüid^ bon l^ berfa^t tburbe, toeldier audt) bie in

berfetben obtoaltenben ©runbfä^e in au§fü'^rlic£)fter äöeife in ben „Reflexions

sur la döclaratiou de la guerre que la France a faite ä l'Empire" barlegte.

@tei(^jeitig rid^tete er an Äaifer ßeopolb I. eine ®en!fi^rift „@ef(l)tt)inbe ^rieg§=

berfaffung", b. l). eine Ueberfe^ung unb Erläuterung einer auö 22 ©ä^en be=

ftef)enben Orbonnance, toeli^e \?ubmig XIII. im ^. 1636 ertaffen l^atte, um
möglidf)ft fdineU ein §eer auf bie Seine ju bringen ; baneben fd^rieb er „Sebenfen

in ^Betreff be§ ^Rün^toefenl", morin er einge!^enbfte ßenntni^ ber bamaligen

mi^li(^en ©ertjältniffe, fotoie ber möglidfjen ^[ftittel einer 2lbt)ilfe befunbete, ferner

„Jlat)ferlict)er ^ajeftät unb be§ 9tei(|§ 9te(f)t auf bie ^ubenfdiaft ^u i^ranffurt".

5lucl) befdEidftigte er \i<i) mit bem oben ermähnten 5]ßtone SuboIf'§, an meld£)en er

me'^rfatfie 9tatt)fdf)Iäge mitt^^eilte, raorunter mir oudf) ben ©ebanfen finben, ba^

bag Erlernen ber Sprachen burc^ 2ran§fcription in ein tateinifd^eS Uniberfat=

alpliabet erteici)tert raerben foHe. "üod) bon Söicn au§ 'jdjidk er an bie Acta

eruditorum einen 3lufja^, welcher bort im lyebruar 1689 erf(J)ien unb bie Eingabe

entl^iett, ba^ er bie ^auptfä^e Stemton'ä, o£)ne biefetben ju fennen, bon \iä)

felbft au§ , aber nact) berfdt)iebener OJtet^obe gefunben ^abe (l^ierin lag ber erfte

3lnla^ , ba§ ^leraton fidf) berieft füllte unb fpäter ber 5|3riorität§ftreit eine fo

bittere ©eftalt annat)m). Enbe S^ebruar 1689 bertie^ er 2öien unb fam am
4. ^Mx] in SSenebig an, mo er bi§ ^um 30. blieb; nadf) 3ttieimö(^entlic£)cm

3Iufentt)atte in ^errara traf er am 14. ^^Iprit in 9iom ein, bon mo er InfangS

^ai einen furzen 2lu§[(ug nadtj ^Jteapet madjk. ^n IRom mürbe er alSbalb at§

^Dlitglieb in bie bon Giampini gegrünbete Academia fisico - matematica auf=
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genommen, tooran er Semü^ungen fnüpfte, ba^ burd^ bie ßurie ben ^töftern

ber ^Betrieb ber ÜtaturtoifjenfrfiaTten anbeiot)Ien werben möge, ba :§ierburd) nur

ber giu^m be§ göttüifien @(i|öpier§ ert)ö^t werben fönne. S)urc^ ben Sefuiten

©rimalbi tourbe er in bie ©tubien eingeiü^rt, toelrf)e au§ bem in ß^ina be=

t^ätigten 5Jlifjion§gef(^äfte ber S^efuiten erloai^fen toaren, unb er fammette nicf)t

nur ben Stoff ju feiner fpäter (1697) öcrfa^ten ©(^rift „Novissima Sinica",

fonbern öermittette e§ auc§, ba| beutfd^e ®ele'f)rte mit ©rimalbi über afiatifd^e

S)inge unb 35erl§ältniffe in brieftic^en ^txlef)x traten, daneben arbeitete er an

einem bt)abif(^en @t)[teme ber SCrit^metü, b. f). einer 3ftec!§nung auäfd^Ue^lid^

mit unb 1 al§ ©t)mbol ber ©c^öpfung au§ 9li(f)t§; ati er ein ^eft ber Acta

Eruditorum erhielt, in toetd^em ein ^uSjug au§ ^tewton'ö (1687 erf(i)ienenem)

äBerle „Philosophiae naturalis principia mathematica" gegeben toar, fdirieb er

feine eigene ^Infid^t nieber in „Dynaraica de potentia et legibus uaturae cor-

poreae" unb fd)i(Ite einen 3luffa^ „Tentamen de motuum coelestium causis" an

bie Acta Erud. (1689), toorin er ben SSerfud) 'Jtetuton's, ba§ S)afein unb äöir!en

@otte§ barauS ju erroeifen, ba^ bie ^öeluegungen ber Materie nic^t lebiglidi au§

ber Slttraction erflärt merben fönnen, burc^ ba§ ©leid^ni^ p befeitigen fu(f)te,

ha% ba§ gietDton'f(f)e Uniüerfum eben eine U'fir öorftette, totläjt ber ungefd)icEte

Utirmac^er aeitmeilig auf^ielfien unb riditen muffe, ^n 9tom mürbe er aud§ öer=

anlaßt, bie öon i^m fbäter überarbeitete ©d^rift „Notata quaedam circa vitam

et doctrinam Cartesii" (gebrucEt 1693) ju öerfaffen, unb au^erbem richtete er

an ^45ap[t 5ltejanber YIII. ein @ebi(i)t betreffs ber 5^ot^menbigfeit eine§ l^eiligen

Krieges gegen bie 2;ür!en (ätoei anont)me gtugfd^riften, al§ beren 33erfaffer man
it)n öermuti)en mottt^, fönnen unermät)nt bleiben). S)a§ Slngebot einet Siblio'

t^efarfteEe an ber Vaticana ftf)lug er au§., ba baran bie Sebingung be§ 6Dn=

feffion§tt)ed)feI§ gefnüpft mar. ^m ^^lotiember 1689 reifte er bon 9iom naci)

f^toreuä, tDo er mit ''}Jtagliabec(^i öerfe^rte, t)ierauf nac£) Bologna, too er ben

3tnatomen ^al^jig'fji befud^te, unb im S)ecember traf er in ^Jtobena ein, meld^eS

er infoferne al§ ein SHeife^iel betrad^ten burfte, al§ er bort im Strc^iöe eine ent=

fd^eibenbe SntbecEung betreffs ber Sßermanbtfrf)aft be§ SBraunf(i)meigifcf)en unb be§

@fte'fd£)en <ipaufe§ mad^te. 5luf ber 9lücEreife begab er fic^ pnäcfift wieber nad£)

2}enebig , üon wo au§ er (^är^ 1690) einen längeren ^rief an 2lrnaulb über

bie ©runbfä^e ber 5}tonabenlel§re ridC)tete unb bann im Sluftrage be§ «^erjogS

grnft Sluguft nac^ SGßien, wofelbft er im Sfntereffe ber erfe:^nten ^urwürbe ju

Wirten l)atte. ^m 3uni traf er wieber in ^annoöer ein unb fc^rieb alSbalb

einen „Serid^t über bie üteife nadl) ©übbeutfd^lanb", fowie „Brevis Synopsis

historiae Guelficae" (^ugteid^ aud£) in beutfdl)er Ueberfe^ung) ; audt) reifte bie

^ufammenftettung ber gewonnenen llrlunben foWeit l^ecan, ba§ er 1691 bem

^erjoge einen erften SntWurf be§ fpätercn 2Berfe§ öorlegen lonnte. @tWa in

bicfe 3eit bürfte ein üon 2. mit feiner Ueberfd^rift t)erfel)ene§ ^Oflanufcri^jt faEen,

in welchem neben allgemeinen Erörterungen über ^^ilofo^jl^ie unb Sl^eologie bie

f^rage über Körper unb 2lu§bel|nung polemifdj gegen ®e§carte§ befprod£)en wirb;

eben le^tere§ f^at er aud^ in einem im Journal des Savans 1691 erfd^ienenen

3luffa|e „Sur la question, si l'essence du corps consiste dans Fötendue'".

(i)leidl)3eitig tierarbeitete er ba§ bei feinen ©tubien über bie .^ar^bergWerfe ge=

fammelte 5J^aterial ju einer ©d^rift „Protogaea" (ein 3lu§3ug barau§ ift in ben

Actis Erud. 1693 gebrucft). Worin er eine ööltig tiulfaniftifc^e ©rflärung ber

©eftaltung ber 6rboberfläd£)e gab unb auä) über bie 3}erbreitung unb 3Öan=

berungen ber Jpauptftämme be§ 5Jlenfc^engefd^ledl)te§ fid) äußerte. Sie ^olitifdt)e

Sage öeranlafite i^n, in einer S)enffc^rift „Cousultation sur les affaires genörales

ä la fin de la campagne de 1691" bie bisher neutralen S^ürften S)eutfd§lanb§

unb Italiens ju einer ^Bereinigung unb ju Erwägungen über eine tierbefferte
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Ärieggfül^rung su ermafinen, woran jtd^ (1692) fein „Projet de desceute en

Biscaye" aU ^ofttiüer ^orfc^Iag anjd^lo^. ^m ^. 1691 rourbe S. toieber toie

öor aä)t Sauren burcE) bie 9leunion§beftvebungen in Slnj^jrud) genommen, an
welchen ftc^ je^t tebl^ait bie ^erjogin ©op'^ie öon ^annoöer unb eine ©dfinjeftcr

betfelben, meiere ?lel6tiffin in 5Jtaubuiffon «par, unb au^erbem eine f^-rau ö. ^i'inon

bet^eiligten , burc^ toeld^ (entere bie ©cfjtiitftücEe nid)! nur an SSoffuet, fonbern

aud§ birect an öubmig XIV. übermittelt lourben. 'j^atiibem ^t^eliffon in feinen

„Reflexions sur las differeiits de la religion" im ©inne ^offuet'§ eine SSe=

fe^rung ber üteformirten beabfid^tigt ^atte, öert^eibigte 2. gegen il^n brieflii^

einen gemäßigten ^nbifferentiSmuS, metdEier auc£) no^ einen getoiffen (Srab

]^ierard§if(^er 3lutorität erträglid) finben fönne, 3uglei(^ aber fe^te er feinerfeitS

ber 3umut^ung, 3um ^atf)olici§mu§ überzutreten, entfd)iebenft feine 5tnget)örigfeit

an bie 2lug§burger ßonfeffion entgegen (biefe Sorrefponbens tourbe mit ßeibni^'

©rlaubniß gebrudt : Lettres de M. Leibniz et de M. Pelisson de la tolerance

et des difförents de la religion. 1693). @r fd^icfte au(^ be§ '>)JloIanu§' „Cogi-

tationes privatae" an O^rau ö. Srinon , unb bem 5Jtotanu§ überfanbte er feine

eigenen .,Cogitationes privatae", tnelctie eine Umarbeitung feiner früt)eren „Re-

gulae circa Christianorum omnium unionem" (Oom ^. 1683) maren , ''JJtotanu»

aber übermittelte biefe ©(iirift an 23offuet, met(f)er bie üieunion alö unau§fü'§r=

bar beseidinete , ba bie fat^olifdie Äir(f)e unbebingt am Xribentinum feft{)alten

muffe. 8. jeboif) fat) ficf) genöt^igt, bem .^ofe ju lieb nocf) immer mie frü'^er

ben ©tanbpunft be§ öom .Raifer geftü^ten ©pinola ^u Oertreten unb fe|te fid^

l^iermit in längerem ©rieftoe(f)fel fcf)tießlic£) (^uguft 1692) ber ^^ntroort 33offuet'§

au§, ba'^ über üteligion fic^ nic^t in glcict)er ^eife wie bei biplomatifc^en 3tn=

getegenfjeiten öerf)anbeln laffe. daneben lag ein @egenftanb ber ßorrefponbeuä

mit ber iperjogin ©opl^ie (1691) aui^ in bem Sluf treten einer jungen (5(^tt)är=

merin, toetcfie unmittelbare Singebungen öon 6^riftu§ ju empfangen gloubte,

toorüber S., toenn aui^ nic^t fifjtec^t^in unbefangen, boi^ in milber S)ulbfamfeit

fici) äußerte unb bon fc^ärferen ^aßnat)men abriet^. @in Don ©pinola öer=

faßtet „Sommaire historique des negotiations religieuses" copirte er für fic^

(1693) unb toa^rfc^einlicf) entftanb um biefe 3eit fein ^Ulanufcript .,Dialogue

entre un liabile politique et un ecclesiastique d'une piete reconnue sur des

Sujets de religion". ^UQ^^ii-^ a^^i^ finben toir i^n raä^renb be§ 3fa^i^c§ 1692
in raftlofer SSeft^äftigung mit ben mannigfattigften Singen, ^n einem

., Memoire pour des personnes eclairees et de bonne intention" enttüidelte er

toieber feine @eban!en über ©rünbung einer roeitgrcifenben gelef)rten ©efettfcfiaft,

an öuet richtete er ein au§fül^rli(^e§ fritif(^e§ ©(^reiben „Animadversiones in

partem generalem Principiorum Cartesiauorum" unb an ^ut)gen§ feine Sebenfen

über ^Jletoton'S ^immel§med§ani!, beren (5tarrt)eit i^n abftieß, roätjrenb er feiner=

feit§ une matiäre liquide annel^men 3U muffen glaubte; wichtig ift aud^ feine

1692 erneute 6orrefponben5 mit 5papin, beffen 2}erfuc§e über bie Sampffraft er

genau Perfolgte unb burd) iöorfc^läge neuer @jperimente förberte, roobei er in§=

befonbere bie Se'^re öom ^räftemaß erörterte; baneben ]ä)xxeb er „33ebenfen über

©eibenjieljung", auf meieren @egenftanb er fpäter mehrmals jurüdEfam, unb mit

bem ^elmftäbter S5ibliott)efar ü. b. ^arbt (f. 3tag. 2). SSiogr. ^b. X. <B. 595)

öerfe^rte er brieflid§ über bie Harmonie ber t)erf(^iebenen ©prad^en, mä'^renb ein

längerer SSriefmec^fel mit DKcaife, (Sanonicu§ in S)iion, fid^ auf 2inguiftif(^e§,

Sitteratur, 5lntiquitäten, politifd^e @efd§i(i)te, 6artefiani§mu§ ünb auf bie (5treitig=

feiten ^ttifdlien ^yenelon unb SSoffuet erftredEte; gleichzeitige Senbf(i)reiben an

5Ralebranrf)e f)atten felbft bie ^olge, baß biefer fid) öon S)e§carte§ abttjanbte

unb in ben fogenannten 2;i)eobiceefragen ben Slnfid^ten C'eibnij^ näherte; ferner

mit ^oud^er correfponbirte er über S^eitbarfeit unb SBeroegung, fomie mit bem
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gjtarquig be r|)ofpitaI, bem evften granjojen, toetdfier an Setbntj' matf)ematij(f)c

Seiftungen anfnüpfte, über beit 3lu§£iau ber Integralrechnung, i^nbem er ]o in

^ranfreic^ allgemein befannt War unb in l^o^em Slnfe^en ftanb, ert)ielt er (1692)

burc^ SSiüier bie Sluijorberung, in tran^öfiftle 2)ien[te 3U treten, n)a§ er ablet)nte,

ba er eben mit ben grgebniffen feiner üleife unb feiner gef(i)i(^tlic^en gorfd^ungen

befdiäitigt toar. Sem ©treben ^annotier§ nad) ber neunten .ilurtoürbe raarcn

no(^ immer neben confeffioneEen 33ebenfen mandierlei ßinroänbe entgegengetreten,

worüber 2. überattf)in üermittelnb ju Wirfen tier|uc£)te, unb ha e§ fi$ aud) um
ba§ äur ^ux get)örigc ©rjamt '^anbelte, bejügtid) befjen 6a(J)fen unb SBürttem-

berg ginjprac^e erhoben, oertoBte er (Secember 1692) bie S)en!f^ri|t „55om

Unteiid)iebe aroifc^en bem Dtei(f)§ = ^aupt = 33anniere unb ber »ürttembergijdien

©turmiatjue", jowie er aud) auf Subolf, weld^er ein ©egner ber neuen Äurroürbe

toar, einjuroirfen tierfudite. %U erfte i^xüdcjt feiner f)iftorifd)en ©tubien erfc^ien

1693 ber „Codex iuris gentium diplomaticus", beffen 3}orrebe „De notionibus

iuris et iustitiae" bie ©runb^üge einer 9ied)t§)3^itofot)^ie enthält, in meldier bie

ari[totelifd)e gintl^eilung ber ©erec^tigleit mit ber öon |)ugo @rotiu§ Bor=

genommenen ©lieberung tierbunben unb ein t^eologifirenber 3lbfct)lu| erreid^t

toirb, äugleid) aber aud) eine patriotifc^e SSertt)eibigung ber 9ie(^te S)eutfc^tanb§

eingefloc^ten i[t; öieUetd^t fättt ba§ SSiuc^ftüd „5ßom ^laturretiit" ungejä'^r in

bie gteid)e 3eit. 9leue Folgerungen ber t)ö!)eren ^Inat^fig, über wetdie er mit

^Jleroton nod) einen freunbfd)aitlid)en, aber legten ä)riefmed)fel fütirte (17. ^Rär^

unb 26. Dctober 1693), öeröffentlidite er in ben Actis Erud. (1693 f.), näm=

lic^ „Supplementa geometriae practicae"; b. t). über ^ntegrirung logaritl^mifd^er

Functionen, unb „Nova calculi dift'erentialis applicatio". ßbenbort erfd)ien

1694 eine fur^e 2lbt)anblung „De primae philosophiae emeudatione et de no-

tione substantiae", tüorin ec ben für bie 5Jtonabenle'£)re entfd)eibenben ©xunbfa^

au§f|)tad), ba| ba§ ma^re äßefen ber Subfianj in 2:{)ätigfeit beftef)e. 3u feinen

gefi^iditlid^en ^^Irbeiten erl)ielt er einen ©eplfen an ^0^. @eoig gd^art, meld)er

1694 öon Sterben nad) ^annober fam (f. Mg. S). »iogr. Sb. V, ©. 627)

unb nun fortan in bauernber wiffenfd^aftUdier ä^erbinbung mit S. blieb ; ba^

aber le^terer in einem Sriefe an (5pant)eim (^Jtotiember 1694) ben SBunfd)

äußerte, nad) $ufenborf'§ 2;ob al§ <g)iftoriograp't) in branbenburgifc^e S)ienfte ju

treten, ift mol ein eigentf)ümUd)e§ ^e^c^^" W^^^^ ©trebfamfeit. 3lt§ 1695 ber

.^erjog öon ^Jtobena fi(^ mit einer 3:od)ter be§ üerftorbenen ^er^ogS ^o'^ann

griebrtc^ öermä^tte, fd)rieb ß., Welcher mit ben keimen biefer ^J(ngelegen!§eit

bereits bei feinem ^ufentf)aUe in ^Jlobena öertraulid) p fd^affen !§atte, eine

„Lettre sur la connexion aucienne des maisons de Brunsvic et d'Este". ßinem

elften 'Angriffe gegen bie 2)iffetentialred)nung , metd^en Söern'^arb ^lieutoentiit in

ben Actis Erud. burd^ „Considerationes circa analyseos ad quantitates infinite

parvas applicatae principia" gemad£)t |atte, antwortete ß. ebenbort (1695) burd)

ben Sluffai „Responsio ad nonnullas difficultates", wobei er ben fdt)Wierigen

SSegriff be§ Unenblid^tleinen ju berii^tigen tjerfud^te, fowie er bamol§ überl^aupt

bie 2tbfid§t i)egte, eine „Scientia infiniti" 3U fd£)reiben; ein furjeS „Specimen

dynamicum" erfd^ien am gleid)en Orte, ^m nämltc£)en ^a"^re aber öeröffentUdt)te

er äum erften ^Jlale einen ^ufammenfaffenben ©runbri^ ber in feinem ©eifte att=

mät)tict) entftanbenen 3)tDnabente'^re mit @infd)lu^ ber t'räftabitirten .^armonie;

nömtid) im Journal des Savans (1695) erfdjien ,,Systeme nouveau de la nature

et de la communication des substances", unb al§ bagegen FoufJ^^i^ ©inwänbe

erl^oben Ijatte, folgte ebenbort „Remarques sur les objections de M. Foucher"

nebft ,,Eclaircissemeut du nouveau Systeme de la communication des sub-

stances", foWie balb barauf (1696) „Lettre ä M. Basnage" unb „Extrait d'une

lettre de Leibniz sur son hypothese de' Philosophie" (le^texe beiben würben
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ft)äter auä) aU 2. unb 3. Eclaircissement öejeicfinet). S)ie i^ier ntebergelegten

©runbfä^e fudfite 2. äugleic£) |ür bie f^i-'osen ber ©rfenntni^t^eone ju öerttiert^en

unb öerfa^te fonttt (1696) „Reflexions sur l'essay de rentendement humain de

Locke" (beffelöen Essay concerning human uuderstanding toar 1689 f. evi(i)ienen)

;

bQ§ 5Jlanufcnt)t f($icEte ev felbft an 2ode , bamit e§ in ber beaBfid^tigten fran=

3öfi|d)en Ueberjelung be§ äBei'fe§ öeröffentlic^t toerbe, jener aber tegte feinertei

äöert"^ barauf, unb ]o ttiurbe Seibni^' '^\x\\(x% erft naif) Socfe'S Sob in ber

©ammlung ber nadigetaffenen SSrieie beffetben gebrudt (1708). ^nt ^ära 1696
traf S. mit i^ol^ann Sernoutti, wcld^er fleißig am SluSbaue ber '^öf)eren ?tna=

ltj\\s> gearbeitet '^atte, bie SSereinbarung , baf; er jeinerfeit§ ftatt be§ bi§f)er ge=

brandeten 2öorte§ „summatio" fid§ fortan bc§ 2lu§bru(ie§ „integralis'- bebiene,

Sernouüi hingegen an ©teile be§ öon i^m gett)äf)lten ^^'C^^n^ 55J" (integralis)

fünttig / (b. f). summatio) anluenbe , ttioburd) fonadC) bie je^t nod^ übliche 23e=

3eiii)nung§art eingeführt toar. ^m 53viefn)ed)fe( mit 58etnoulIi fommt S. aud£|

[tet§ auf ben öon i^m eingeführten 23egriff ber tebenbigen ^raft aurücE (b. ^.

nac^ feiner 2lnna:^me i[t bie a3emegung§!raft = M X C-, toä^renb bie 6arte=

fianer fie al§ M X C na'timen) unb ber gleiche ®egenftanb erf(f)eint auc^ in ber

gorrefponDenj mit 2öatti§ fotoie in einigen 3lufjä^en in ben Actis Erud. S)a=

neben mit päbagogifd^en fragen befd)äftigt, bradite er manct)erlei einzelne ®e=

banfen über 9teform ber ©(iiulen ju Rapier unb öerfa^te (1696) „Projet de

l'education d'uu prince", toofelbft er ba§ 5ßerfat)ren empfat)!, toelc^eg wir je^t

?lnfct)auung§unterri(i)t nennen ; ein gleitfi^eitiger ©ntmurf einer Sfnftruction betreffs

Unteriuiiiungen über bie tatarifd^en ©pradien öerfotgte ein 3^^^' meldiei ^eut=

äutage ber 35öIferpft)i$ologie jugemiefen wirb, unb ein Srief an (Sabriel äöagner

„3}om 9lu^en ber Sßernunitfunft ober ßogi!" gibt S^ugni^ baüon, Wie eintö^lic^

er au(i) mit biefem (Sebiete tiertraut mar; in bie gleid^e 3eit fättt ein ^Jlanufcript

„De origine Germanorura". ?lt§ 1696 ^^ran^ ti. .g)etmont nact) ^annoOer fam,

füt)rtc i{)n S. aud) bei ber ^urfürftin ©op^ie ein, unb e§ fnüpften ftd^ t)ieran

mef)rere Unterrebungen t>'f)ttofot)t)ifc[)en unb tt)eofot)'t|ifd§en ^nl^alteS. 2lm 29. 3lug.

1696 mürbe er jum ©e'^eimen ^uftiärat^e ernannt, moburd§ er tool fefter an

^annotier gebunben werben foßte, benn er äußerte um jene g^it öfter, ba^ ex

anfange fid^ ju langweilen unb an eine 9teife nadf) ^ollanb beute, wo i'^m ber

über'^anb ne^menbc S)ei§mu§ einer 53etämpfung p bebürfen f(i)ien. ;^n ^^otge

einer in ©ngenfee (1696) get)altenen gonferen,^ ber ^itgUeber be§ welfifc^en

§aufe§ würben it)m jur f^ortfe^ung ber gefd^ic£)ttt(^en 'arbeiten 400 2'^aler äu=

gewiefen, weldt)e Unterftü^ung jebod^ 1698 wieber jurücfgcjogen würbe. 3lt§ eine

^flebenfrudtit aber ber Welfifdtien ^iftoriograpi)ie erfc£)ien 1697 „Historia arcana

Alexandri VI. Papae seu excerpta ex diario Joh. Burchardi" unb Wa'§rfdt)ein=

lid) um biefe 3eit fi^rieb er auc^ „Flores sparsi in tumulum Johannae papissae".

233enn wir e§ für beadt)ten§wert^ 'Ratten muffen, ba^ er in einem Sriefe an

Sßurnet (^ai 1697) befennt, er fei je^ in feinen p'^ilofopt)ifd)en Ueberjeugungen

3um 3lbfct)Iuffe gefommen, fo Wirb e§ un§ at§ minber widt)tig erfct)einen, ba^ er

im Journal des Savans (Sluguft) abermal§ am SartefianiSmuä eine ablel^nenbe

Äritt! übt; 'hingegen bie Wanufcripte „Sentiment sur l'amour de dieu des-

interessö" (b. \). über ©t'inoja'S amor intellectualis dei) unb „De rerum ori-

ginatione radicali" (Ütoüember 1697) jeigen bie tt)eoIogiftrenbe 2luffaffung, Weld£)e

bei it)m beäügtid) ber beftmöglic^en Söett unb tierwanbter i^ragen obwaltete.

5fladt)bem bie S5ert)anblungen über eine gieunion ber (^riftlid^en ßonfeffionen feit

öier Sffl'^ren abgebroct)en waren, taudfjte je^t ein anberer irenifc^er ©ebante auf,

inbem man eine SSereinigung ber beiben nid^t=!at^Dlifdt)cn Sefenntniffe anftrebte.

Wobei 53. wieber al§ SBortfü^rcr auftrat; berfelbe richtete nämlic^ (^uni 1697)

an ben ©ecretär be§ Äurfürften oon Sranbenbmg eiue „.^ur^e SBorftcttung ber
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ßinigfeit unb be§ Unterjc§tebe§ Bei ben^roteflitenben", toeli^e in 33erlin günftig

aufgenommen toutbe, aber boc^ borerft nic^t ^n t^ätigem (Singxeifen fül^rte,

töäl^renb S. in biefer 5lngelegen^eit auc^ nac^ -gielmftäbt ging, um mit griebr.

Ulr. ßatii-t (bem jüngeren, f. Slllg. ®. »iogr. S3b. III, <B. 705) ju berfel^ren,

ttield)ex, nt(i)t o!£)ne 9lnfnü^fung an feinen SSatet, tlnion§t)Iäne öexfolgte. 3Son

ber ^Bereinigung ber fämmtli(f)en „ßöangetifdien" (melcfic SSeäeid^nung für $ro=

teftanten unb Oteformirte öom berliner ^ofe öorgefd)Iagen mar) ertoartete ß.,

metdier mit ber t^cologifdien 3llid)tung be§ .&erm. ?Iug. f^rancfe ft)mpat!^ifirte,

aud) eine götberung beg 5Jliffion§mefen§ in Sfu^Ianb unb ^fien. SBä'^renb ber

langen S5er!§anblungen , meldie enblic^ 3um ^ilbfi^luffe be§ ^^^riebenS ^n 9lt)§mijf

(30. October 1697) führten, richtete ß. naä) SBien eine S)enff(^rift „Sin ben

^aifer", morin er riet^, ba^ Cefterreic^ , felbft menn e§ ganj attein ftel^e,

!riegerifrf)en Sßiberftanb gegen granfreid) leiften foEe, unb feiner ni(^t fel^r tröft=

liefen 2Infi(i)t über ben erfolgten f5fi^ieben§f(^Iu^ gab er 3lu§brucf in „Consi-

dörations sur la paix de Ryswyk".
©ogleid) aber nac^ bem gt^§tt)t)fer f^rieben trat in 33erlin eine 2Benbung

ein, mel^e für ß. einflu|reic6 mürbe. Äurfürft S^riebric^ III. öon SBranbenburg

mar (feit 1684) öermä^It mit <&ot)f)ie S^arlotte, Soditer be§ i)annoüerif(i)en

t^erjogg @rnft Sluguft, unb jomie biefe aui^ nad) i'firer S3er'^eiratt)ung überl^aupt

im innigften 25er^ältniffe mit Ü^rer Butter ©o>)^ie berblieb, fo neigte fie ficf)

bei bem smifd^en .^annoöer unb SSranbenburg beftet)enben 3toiefpalte erflärlid&er

aOßeife ftet§ nä^er äur 6raunf(^meigifci)en ,g)au§)3oIitif. hierin lag mol eine ber

{)auptfä(^ti(^en Urfac^en 3u bem Sturze be§ bi§ bal)in in Berlin na^eju att=

mäi^tigen Sandelmann (f. SlEg. b. «iogr., 5ßb. IV. <B. 724); jebenfaHi aber

ift e§ %^at]üä)t, ba§ naä) ber ®ntlaffung biefe§ Staatsmannes ß. in 33erlin an
SSoben gewann, mo er nunmel^r ju (Sunften ber ^)olitifc^en ©efinnung ber beiben

Äurfürftinnen mirfen unb äugleicE) bie obmaltenbe (Spannung löfen ju fönnen

l)offte. 5llS glaub;§afte§ äu^ere§ 5Jlotiö, um na(^ SSerlin ju fommen, foEte bie

©rünbung einer toiffenf(i)aftlid§en ®efellfct)aft bienen, unb fo regte er bereits

gegen @nbe 1697 in ^Briefen an ben branbenburgifi^en 6abinet§fecrctär unb
inSbefonbere an Sopl^ie ß^artotte ben betreffenben 5ßlan an, meieren er feinerfeitS

ja fcl)on frül^er in öerfd^iebenen ÜJtanufcripten im Slltgemeinen inS 3luge gefaxt

|atte; biefe älteren fianbfd^riftlic^en (änttoürfe legte er ber ^urfürftin, als fie

1698 bon aSerlin auf SSefud^ nad) ^annober fam, perfönlic^ bor. ^m 3u=
fammen^nge mit biefen @rünbungSgeban!en ftanb eS, ba^ er (nod) @nbe 1697) < ^
eine „®rmat)nung an bie Sleutfdien, il^ren SSerftanb unb ©brache beffer ju üben, f^
fammt SSorf(^lag einer teutfc^ gefinnten @efettfd)aft" nieberfd)rieb, morin er ben

2Bunfc§ auSfprai^, ba^ nunmel)r nad^ bem eingetretenen 5riebenSfd)luB fic^ bie

S)eutf(^en in geiftiger gr'^ebung gegen grantreic^ aufraffen f ollen; unb etlid^e

3Bod)en fpäter berfa^te er „Unborgreiflic^e @eban!en betreffenb bie ^JluSübung

unb S5erbefferung ber teutfd§en (Sprache", eine ©ct)rift, toelc^e ben .^ampf gegen

ben bamaligen 3Jiifcf)mafd§ aufnahm unb jugleid^ bertoanbt mit ben planen
einer allgemeinen ßl^arafterifti! auf bie ^of^menbigWt richtig gemä'^lter 3cid§en

"^inmieS, morauS fic^ ein breifac^eS äöörterbud^ ergeben foUe, nämlid^ ein „(Sprac£|=

brauch", ent^altenb bie üblichen SBorte, bann ein „©prad^fc^a^", bie ^unft=
toorte umfaffenb unb ein „©prac^quell", morin bie alten Söortformen ju fammeln
feien, ^a fogar auf ßubmig XIV. blicfte er in ^mei fleinen Senf fc^riften

:

„Pröceptes pour avancer les sciences" unb „Discours touchant la methode de
la certitude et l'art d^inventer pour finir les dispates", infoferne je^t f^ranf^

xeid§ nacf) aU feinen ©iegen ben ^^riebenSrulim eineS golbenen Zeitalters er=

tnerben tonne, menn eS mit bereinten Gräften bie SSerroir!lid)ung einer ^3111=

toiffenfc^aft förbere. 2ltS am 23. ^Januar 1698 ^urfürft @rnft Sluguft ftarb,
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öerfatte 2. bie logen. ^Perjonatien, toetcfie Beim 8ei($ent)egängnifie in ber Sd^to^^

firi^e berlejen tüurben (gebrudt 1698). S)em Sftroniolger @eorg ^ubtoig, nad§=

maligem Könige öon ÖJto^britannien unb ^rlanb [tanb "G. ni(|t jo na^e, tool

aber bauerte bie SSertrauen^fteltung beffelben Bei ber üertoitttt^eten ^utfürftin

©op^ie ebenfo innig iort, toie ber brieflid^e unb perfönüc^e 3]erte'^r mit ber

6ranbenBurgif(^en .^urjürftin ©op^ie ß^rlotte fic^ enger p fdiürjcn begann.

Unterbefjen toar in öannoöer ber gaben ber 9teunion§geban!en fortgefponnen

iDorben, unb ^toar in boppeüer 9tid)tung, nämlic^ einerseits be^üglid) einer 5Ber=

einigung aÜer (i)riftli(i)en 6onfe|]ionen unb anbererfeitS be^ui§ einer Union ber

Slfat^oüfen unter fi(f), ttielc^ le^tere 9lbfid)t auc^ am branbenburgijc^en ^ofe

gehegt mürbe unb nebenbei eine potitifd^e ©pi^e gegen Sublüig XIV. in fid) barg,

gioc^ im 2)ecember 1697 ^atte 2)aniel ®. 3abIon§fi (f. Slttg. b. SBiogr.,

35b. XIII. @. 523 ff.) eine irenifd^e Schrift an grnft 3Iuguft gerichtet, oon

meld^em 8. ^u einem @uta(f)ten f)ierü6er aufgeforbert tourbe, unb fo ergab fid§

ein erneuter Sriefroec^fel be§ te^teren mit SSoffuet unb ^otanu§, fotoie 33erfe{)r

mit ben ^elmftäbter J^eotogen gabriciu§ unb 21. ©cEimibt, beägteicfien mit bem
£)eräoge Slnton UlridE) öon S5raunf(f)meig=2öolfenbüttet, tueld^er bie allgemeine

5fteunion 'bei öubtoig XIV. befürteortete , moburdf) aud^ 3)u ^eron, fran^öfifd^er

©efanbter in 33raunf(|meig, in bie ßorrefponben^ beige^ogen würbe, ^m ©ommer
1698 fanb in .(pannoüer eine Soufereuj ätoifdfien ^ablonSfi, 5JioIanu§ unb S.

ftott, morauf te^tere beibe gemeinfc^aftlii^ eine S)enffd§riit in beutfd^er <Bpxaä}t

mit bem Xitet „Via ad pacem" tierfa^ten, morin meitge^enbe gugcftänbniffe

be§ ^rote[tanti§mu§ an ben ^at^olici§mu§ enthalten toaren; S. feinerfeit§ fügte

unter SSejugna'^tne auf ©pener ein „Tentamen irenicum" ^inju. ^m Januar
1699 fdtirieb 33offuet feinen legten 33rief an S., unb bie gan^e Slngetegen^eit

fc£)(ief öortäufig mieber ein , obmol noc§ im Tläx^ bie ^etmftäbter t^eologifd^e

fjacuttät einftimmig ben 9leunion§botfdalägen beitrat. Um fo me^r nun glaubte

8- an ber engeren Union, b. f). an ber SJereinigung ber 5>i^oteftanten unb 9te=

formirten, fefttiaUen 5u muffen, unb inbem er in biefer Slbfid^t feinen SlidE aud§

auf Snglanb rid^itete, fd£)rieb et (20. Stpril 1699) an ben angticanifi^en 53ifd^of

Surnet in ©aleSburt) einen au§fül^rti(^en S3rief, meld^er a(§ ein .^auptbocument

feiner auf biefen o^^etf ^ielenben 35eftrebungen ju betrad^ten ift. S)aneben

^atte er 1698 bie jum Codex iuris gentium gefiörigen „Accessiones historicae"

Deröffentlii^t unb audE) in ben (Sebieten ber 5p{)ilofop^ie unb ber ^at^ematif ge=

arbeitet. ®a nämlid§ ein ©treit über ben 35egriff ber 5Utur ^mifd^en bem
SIttorfer ^o^. 6^r. ©türm unb bem Vieler ©d)ei^ammer auggebroi^en tuar,

fc£)i(ite S. an bie Acta Erud. (1698) einen 3luffa^ „De ipsa natura sive de vi

insita actionibusque creaturarum", morin er ben Äern feiner ^Honabentei^re,

b. f). ben ©runbfa^, ba| ba§ SÖefen ber ©ubfianj in Xl^ätigfeit befiele, erörterte,

unb gleichzeitig fd^rteb er an 58a§nage in Ototterbam „Eclaircissement des diffi-

cultes que M. Bayle a trouvö dans le Systeme nouveau de la nature^'. ^n
melc^ engem 3ufammen't)ange aber bie 5Jlonabente§re mit feinen '^rincipien ber

S)t)namif fidt) befunben ^abe, ift au§ einem an S)e Sßolber, ^rofeffor in Serben,

gerid£)teten SBriefc (1698i„erfid^tlid^, in metdEiem er an ben oben ermä'^nten 25c=

griff ber lebenbigen Äraft bie Darlegung fnüpfte, ba^ in jebem Körper ein

Slafticität erjeugenbeS gtuibum malte unb ber Körper überl^aupt ein Stggregat

öon ©ubftanjen fei, meldte mit Stctibität auägerüftet ftnb. ^n einem bamalä

erneuten SSriefmerfifet mit äöaüiS flärte er biefen, meld^er ein 3ln^änger ber alten

©c^ule mar, über bag 3}er^ältni^ auf, tt)eldl)e§ amifc^en feiner S)ifferentialred^nung

unb ber glujion§red^nung ^flemton'ä befiele, unb ^toat o^ne fiierbei irgenb @ifer=

fudl)t äu äeigen (midl)tig finb bie Sriefe üom 29. 2)ecember 1698 unb öom
30. ^ära 1699); aber al§balb follte ber 5ßrioritötiftreit beginnen. 8. nämlic^

aUgem. beiitf^e Siogta^j^ie. XVIII. 13
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l^atte (lüie e§ bamal§ übücf) tüar, ba| bie 5Jlatf)emati!er fic^ gegenfeitig 3luf=

QQÖen äufd^icCten) ba§ ^Problem ber fogen. Sradiiftod^rone geftellt, übei; tüeld£)e§

aud) ^tetDton eine Söfung einfd^icEte, unb in bem SericEite, toetd^er über bie ein=

gelaufenen Slrbeiten in ben Actis Erud. (1699) erf(i)ien, toar 5tetDton gteic£)fam

al§ ein ©ct)üler Seibni^'S bejeii^net morben. darauf nun erl^ob ber in Sng=

lanb lebenbe ©d)tt)eiäer ^atio be Suittier in einem 2luifa|e „Lineae brevissimi

descensus investigatio" gerabep ben 3Sortt)Utf, ha"!^ ß. ein ^Plagiat an ^ietoton

begangen t)abe, nteldier überl^aupt ber erfte ©rfinber be§ neuen ßalcutö jei; ba=

gegen Wetirtc \iäj ß, in ben Actis Erud. mittelft einer „Responsio ad Fatii impu-

tationes". 6r tonnte \i^ babei barauf berufen, ba^ ^letoton in einem ©(i)oIion

ber „Philosophiae naturalis principia" (1687) jelbft bie anertennenbe Semerlung

auSgefproc^en iiaht, ba^ ß. eine ät)nlid)e ^etl^obe be[i^e; aber 2. fügte auä)

bei, er jeincrfeib f)abe bereits jel^n ^a^re frül^er feine ßrftnbung bargelegt unb

bie ät)nlid)e 5Jletl^obe ^Jletoton'S erft jüngft burd^ ^ut)gen§ erfa'^ren (le^tereS aber

entfprid)t ber äöalir^eit burc£)au§ nid)t, ba 2. in feinem oben erwähnten ©riefe

an Dlbenburg bom 11. i^uni 1677 f^atfäc^lid) eine tt)eitoeife S5e!anntf(^aft

mit 3ten)ton'§ 23exfa'^ren befunbet l^atte). ©eit einiger 3ett frfiwebten am
^oIitifc£)en <g)oriäonte ^toei SLl^ronfotgefragen, toetctie i^re enbgültige ®ntf(i)eibung

öon ber ^utunft ju erwarten i)atten; nämlicE) einerfeitg mar in ®nglanb nad^

ber @nttf)ronung ^atoU II. burii) bie Bill of rights (1689) ber 33efi| ber

Ärone an ba§ protcftantifdf)e ©laubengbefenntni^ gefnüpft toorben , unb ha

Äönig 3Bilt)elm III. überl)aupt finbertoä mar unb aucE) bie ^inber feiner prote=

ftantifvijen ©ct)mägerin unb 9lad£)foIgerin 2lnna fämmtlid) geftorben maren, fiel

ba§ @rbfolgerec[)t auf bie .^urfürftin Sopl^ie bon <g)annober al§ (Snfelin Äönig

Safobg I., mä^renb ber !atf)olifc^e So^ be§ geftür^ten i^atob IL, gteidf)fatt§

^afob genannt, tro^ ber öffentlid^en Meinung, meldte it)n für einen unter=

fdf)obenen ^^rin^en t)ielt, gteid)fatt§ 3lnfprüd^e auf ben 2:^ron er'^ob unb babei

Don feiner @d£)mefter 3lnna, fomie üon 9^ran!reid£) unterftü^t mürbe. ^]tadE)bem

2. bereits im October 1696 biefe ©ucceffionSfrage bei ber ^urfürftin ©opf)ie

berührt t)atte , mobei ieboi^ biefelbe fid) entfd^ieben für ben ^rätenbenten

Satob III. erflärte, !am bie 2lngelegen^eit im September 1698, al§ ^önig

äöilfjelm III. in ßette anmefenb mar, im Seifein ßeibni^'S mieber jur ©pradtie,

meldtier fict) mit SBärme für ben befte'^enben 9ted£)t§ftanbpun!t, b. 1). für 3ln=

nat)me ber eöentuetten (Succeffion öu^erte, aber abermals auf fpröbe 2lbneigung

ber Äurfürfttn [tiefe; nadt) mieber'^olten bergeblid£)en ^ßefpred^ungen unb @ut=

adC)ten trat er im Suü 1700 in ßorrefponbenä mit ©tepnet), um fidC) über bie

Sage ber Singe in ©nglanb unb befonberS über bie Stellung ber bortigen

^Parteien jur ©ucceffionSfrage genau ju unterridf)ten , unb gab neuerbingS in

fd£)riftlid^er 33egrünbung feine HJteinung funb, ol)ne jebod^ bei ©op^ie 3uftimmung
5U finben. @ine ^meite 2;i^ronfotgefrage , meldte beEanntlic^ in SSälbe nal^e^u

ganä Europa in Bewegung fe^te, tag in ©panien bor, mo mit bem Ableben

be§ Königs ^arl II. ein @rlöfct)en be§ 55lann§ftamme§ ber fpanifdien |)abS=

burger in 2luSfi^t [taub; im gjinblicEe l)ierauf öerfafete 2. (1700) au ©unften
ber öfterreid^ifd^en 2lnfprüd^c eine Sentfd^rift „Status Europae iucipiente novo
saeculo". SÖßä'^renb er bie „Mantissa codicis iuris gentium diplomaici" (1700)

öeröffentlic^te , momit aud) bie „Monita ad Pufendorfium" unb bie „Obser-

vationes de principüs iuris" ungefö'^r gleid£)3eitig fein bürften, bal,mte fid£) für

i^n eine SBirffamteit in 33erlin an. 5^ad^bem i|m fd£)on im ©eptcmber 1699
StabtonSfi briefüdt) bie ©eneigtl^eit ^preufeenS, il^n in Sienft ju ne'^men, mit=

get^eilt l)atte , erging an ilm anfangs ^ärä 1700 burd^ ben Äuxfürften bon
33ranbenburg bie formette ©inlabung , nad^ Berlin 3u fommen , mo man eine

3}erbefferung beS .^alenberS beabfid)tigte, p melc^er ß. bereits bon ^annober
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au§ Seiträge geliefert i)Qtte. .J^urfürft (Seorg Subtoig ert^eitte ben erforberlidieix

Urlaub, nact)bem £. am 13. ^ärj at§ ^itglieb in bie ^:parifer Sllabemie aui=

genommen toorben, tta§ übrigens nad^ f^ürfprac^e be§ berliner ^ofee auf SSefel)!

Subtt)ig§ XIY. gef(^ef)en toar. S)em Söunfd^e ßeibni^'e iolgenb iud)te bie Äur=

fürftin ©op'^ie 6t)arlotte i'^ren ©emaljl 3U überzeugen, ba^ bie Äalenbert)erbefje=

xung iüglit^ft burd) eine miffenfciiattUc^e ®ejeE|(|ait gejörbert werbe, unb gfrieb=

tid^ III. fa^tc aud) in ber 2;§at am 18. ^är^ ben 58e|(i)tu§, eine ©ocietät ber

äöifjenjciiatten in Serlin au grünben. Sßetrep ber 3lu§tüf)rung fd^idte Ö. noi^

öon ^annoöer au§ ^toei 5Den!j(i)riiten ein, reifte aber bann ^itte ^ai felbft

nad) Berlin, too foiort fein regfter geiftiger SBerfel^r mit ©op^ie S^rlotte be=

gann, tüelc^e ben ©ommer in bem benad^barten ßü^enburg (b. fj. je^t 6^ar=

lottenburg) üerbradf)te. ^laä) öerjd^iebenen öorangegangenen ©ntlDürien, toelcfie

befonber§ bie S)otation betrafen, öerfa^te ß. ben @tiftung§brief ber „©ocietät

ber äöiffenfd^aften", toetdier bom Äurfürften am 11. ^uti untcraeid^net mürbe,

tüorauf am 12. S. bie Ernennung jum 5präfibenten erl^ielt. 21I§ ^lufgabe ber

©ocietät mar bejeidinet, ba^ fie 3ur @f)re ber beutfc^en Station in @rf)altung

ber beutfdien ©prad^e unb Pflege ber beutfd^en ®efdt)i(i)te tf)ätig fei, ba^ fie bem

gemeinen ^Jlu^en burd^ lyörberung ber 9laturbeobad§tung unb ber ßrperimente

biene, unb ba§ fie 3ur ^Verbreitung be§ d^riftüd^en @tauben§ in .^ebung ber

5Jtiffionen beitrage (^|i[ofop"§ie mar in ben Umfreig ber 5Lf)ätig!eit ber 3lfabemie

ni^t aufgenommen), ©ine @rääf)lung feiner auf bie neue 3lnftalt gerid§teten

Semü^ungen fd^rieb 2., xodä^tx atSbatb eine Sefotbung öon 600 3;'^Irn. erhielt,

mit ber Ueberfd)rift „©ocietät ber 2Biffcnfc£)aft in ^Preu^en" nieber. ^ladfibem

fd^on im ^X^lai biefeä ^a1)xt^ (1700) Äaifer ßeo^iolb an ben ^urfürften ©eorg

Subtoig ba§ @rfucf)en gerid)tet ^tte, ba| S. be'^uf§ geplanter 9leunion§öerf)anb=

lungen nad^ 2öien !ommc, folgte berfelbe im September öom SSabe jtepli^ au§

biefer ßintabung unb üermeilte bi§ ^itte Secember in me'f)rfad^em 2}er!e:^re mit

bem faiferüd^en §ofe; na(^ bem 2;obe be§ ^önig§ Äarl II. öon Spanien

(1. 5loöember) nerfa^te er auf Stnftiften ^ollanbS „Manifest contenant les

droits de Charles III., Roi d'Espagne" (gebrudt 1704 unb in fpanifd)er Ueber=

fe^ung 1711), morin er in heftiger 2Bei(e fid£) über bie gl^icanen gi^antreidtiS

erging, ^n biefe 3eit T^iEen aud) "^anbfdiriftlidEie Sorfdjläge über ©eibenjud^t

unb ^Jtaulbeerpflauäungen, über Slffecuranjen unb UnfaHtierfi(|erung, fomie Srief-

med)fel mit Öe f?rort in ^Petersburg über .^erfteüung öon ';Polt)glotten, mit bem

fc^mebifdtien 'Utinifter ©paröenfelb unb bem 9teifenben SBitfen über flaöifd^e

©prad^en, unb ein fleiner 2tuffa| über ßartefianiSmuS im Journal de Trevoux

(1700). S3on 2Bien mar 2., o^ne ^annoöer p berü'^ren, nad) SSerün 3urüd=

geteert, mo er al§ 2lu§länber nid^t otjue 5Jlifetrauen aufgenommen toar unb auc^

bejüglid^ ber gemünjd)ten S^tüftie ber neu gegrünbeten ©ocietät auf mand)erlei

^inberniffe ftie|, ba e§ öorerft nid)t nur an einem Öocale für biefelbe, fonbern

öor aüem aud^ an ©elbmittetn fe'^tte; er reichte öerfd^iebene Sntmürfe über

Äalenberftempel. über ©eibenjui^t unb über ^iffionSmefen ein, unb mad)te aud^

ben Sorfc^lag, baB iä^rlid) fämmtlit^e Slerjte ^reu^enS an bie ©ocietät Serid)te

über alle 3roeige ber ^ebicinalftatiftif einfd^iden foEen (öermirftid^t mürbe

Unterer 5ptan öiet fpäter, nämlid^ erft burd) ein @bict öom ^. 1750). (5in

erfreuIid)eS ßrgebniB feiner S^ätigfeit mar ber „gjtonatlid^e 3lu§äug auS aUix--

l^anb neu l^erauSgegebencn nü^Ud^en unb artigen Sudlern", metdt)er 1700—1702

erfct)ien unb äu^ertidt) atS öon @dt)art fjerauSgegeben auftrat, aber bem Sfn'^alte

nad) ^auptfäd^tid^ öon 8. bearbeitet mar, me(d)er babei hen ^ampf gegen iyran=

5ofent§um, fomie gegen gfanati§mu§ unb ©ef^madtofigfeit aufnahm, lud) bei

ben langen Unterf)anb(ungen über bie gr^cbung be§ branbenburgifd^en Äurfürften

äum Könige öon ^Preu^en (bie Krönung fanb am 18. i^anuar 1701 in Äönig5=

13*
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berg ftatt) toar g. fiefd^äftigt, unb in f?foIge beffen öerfa^te er (1701) einen

„2lu§3ug t)erj{i)iebener bie neue t)i-eu^i|(^e Ärone angefienber ©d^riften", xodäiem

er yeinerfeiti einen Stnl^ang „S5etreffenb ba§ienige, tt)a§ nad) heutigem 35ölferre(i)t

äu einem Könige erforbert tt)irb", beifügte. 2Im t)5(i)ften aber ]ä)h^te er ben

Umgang mit ber gtegentin 'Bopf)k Sl^arlotte, bei xodfi^n er nött)igeniaE§ aud^

S(i)u^ gegen Slnfeinbungen fanb. ^;p"^iiofop'^i|c^e @efprä(f)e mit berfelben trugen

|(i)on 1700 ben öeranlafjcnben ,^eim jur jpäteren 2;f)eobicee in fid), injofern bie

£)ocf)gefteÜte geiftbolle S)ame, tcetd^e, geleitet öon 2-, ben Sauf ber ßitteratur

öerjolgte, fidt) bon ^^ierre 33at)(e'§ 5Jlani(^äi§mu§, foWic öon beffen fdiroffer

©(Reibung jtoifcEien ^Religion unb ^'fiitofoptiie abgefto^en ]üt){k unb bon itirem

Sel)rer 33erul§igung über bie betreffenben ^^rragen ertoartete. ^it ben eintä^=

Iid£)eren ©tubien, wetdCie nun 2. in biefer 9tidf)tung macf)te, Rängen Ujot öer=

fd^iebene ^Ranufcripte beffelben ^ufammen, n)elc£)e eben be§l§alb ungefäfir in biefe

3eit 3U fe|en fein bürften, nämlid^ „Refutation de Spinoza", ferner „Obser-

vationes ad Mosis Maimonidis librum, qui inscribitur Doctor perplexorum",

fotrie aud£) 2lnmerfungen (frauäöfifd^) ju be§ SJlercuviuS ban .g)etmont fabbatift=

ifd^er ©c^rift „Seder Olam seu ordo seculorum". ©ic£)erge[teHt aber ift bie

?lbfaffung§3eit jineier ©c£)riften 3um Swede ber SSerf^eibtgung gegen ben 5Sene=

bictiner S^ran^ ßami, toetd^er in feiner .,Connaissance de soy-meme" (1699)

bie ße^re Don ber :t3rä[tabilirten Harmonie beftritt; ß. nämlic§ fct)rieb bagegen

„Addition ä l'explication du Systeme nouveau touchant l'union de l'äme et

du Corps" (1700) unb „Röponse aux objeetions contre le Systeme de Vhar-

monie preötablie qui se trouvent dans le livre de la connaissance de soy-

meme" (1702). ^nätDifct)en toar ß. mieber burd§ bie engliftfie ©ucceffion§frage

ju toieber^olter 3lbtt)efent)eit öon 58ertin beranta^t; er t)atte für bie Äurfürftin

©o)3f)ie über eine biefe Slngetegen'^eit betreffenbe ©d^rift be§ @nglänber§ graifer

ein @utadE)ten berfa^t („Reflexions sur un ecrit Anglais") unb mürbe im ^an.
1701 ju einer (^onfcren^ in SeÜc beigejogen, bei melct)er aufeer ©o|)t)ie ficf) ber

^erjog (Seorg SBill^elm bon Sette=ßimburg (SBruber be§ berftorbenen Äurfürftcn

(Jrnft ^uguft) unb ber cnglifc^e ©efanbte (iireffet einfanben. ^fn^^ni ^ort bie

Äurfürftin bei il^rer früheren 2lble{)nung bef)arrte, ^ob ß. in einer ®enffd)rift

„Considörations sur le droit de la maison Brunsvic-Lunebourg a l'egard de

la succession d'Angleterre" bie ©efa'^ren |erbor, toeldt)e für (Suroipa brol^ten,

menn mä'^renb bee in fid§erer ?lu§fic^t ftel^enben fpanifd)cn @rbfolgefriege§ in ber

^^erfon be§ präfumtiben :^a!ob III. (meldfien aud^ ß. für einen SBaftarb ^ielt)

ein fran5öfifd§er 5BafaEen!önig ben 2:!^ron 6nglanb§ befteige. ^ierburcf) mürbe
©opt)ie etlDa§ nad£)giebiger geftimmt, unb (5ngIonb§ .^önig SBil^elm III., meld^er

fid^ ftctä für bie !§annoberfd^e ©ucceffion erttärt l)atte, fonnte bem ?lbfd§Iuffc

ber i^i^age entgegenfe^en ; auc£) ß. fe^te bon SSertin au§ feine Semü^ungen fort

unb bertrat in erneutem 33rieftoe(i)fel mit <Btepmt) iMäx^ 1701) bie 2tnfid§t,

ba^ bie 2lngelegenf)eit gemeinfam bom Könige unb bom ^^^atlamente geregelt

merben muffe. S)ie§ gef^a^ audt), unb nac§bem am 12. Sfuni ber 5parlament§=

befd§lu§ bie !önigIidC)e ©anction erl^alten, fanb fid) am 14. ^3luguft in ^annober
eine englifc^e ^ronbotfd^aft ein, metd£)e ber Äurfürftin bie ©ucceffionSacte über=

brad£)te; ju biefer g^eierlic^feit toar audf) ß. mieber bortt)in geeilt, toeldfier babei

)}erfönlid^ mit bem i5i:ei5)enfer Jolanb , al§ einem 9JlitgIiebe jener @efanbtfd§aft

befannt tourbe, unb burd§ p^ilofop^ifdtie (Sefpräd^e mit bemfelben mürbe ba§

^Ulanufcript „Adnotatiunculae ad Tolandi librum de Christianismo" beranla^t.

^m ©ommer 1701 toaren bebenftid^e Differenzen poUtifd^er Slrt ermad^fen, in=

bem nidfjt nur .^erjog Slnton Ulrid^ bon 33raunfd^meig=ßüneburg, toeldier feit

ber Äurmürbe feinbfelig gegen -^annober ftanb
, fidf) an f^i^anfreidE) anfc^to^,

fonbern au(^ S3raunfd^tDeig=2Bolfenbüttel . einen DteutralitätSbertrag mit ßub=



Seibniä. 197

toig XIV. einging, unb inbem nun (Bop^u ß^artotte öon ^reu^en um jcben

5Prei§ ein ^i^fanimenge'^en mit g)annot)ei- toünfd^te, bef^ätigte ft(i) 2. al§ 33er=

trauenSmann betjelben jomol in bicfer SiicEitung at§ au(^ in bem S3eftre6en, bei

ben übrigen ^öjen ju öermitteln. 3ugteiii) richtete er an .^aifer Seopotb eine

„S)enff(i)nit über |)oUtifd)e <Baii}tn" , toorin er eine Koalition aller beutjd^en

dürften mit @infd)lu| ber norbifd^en Wädjk bel)ui§ ber Slblcel^r gegen i^ranf=

reic^ öor|ct)tug, unb bejügticE) be§ jpanifiiien 6rbiolgeftreite§ fc^rieb er „La justice

encouragee contre un partisan Bourbonique", fotoie er bie gefä'§rli(i)e Sage

@uropa§ überhaupt in einer „Lettre k la republique de Venise" fc^ilberte. ^n
,g)annot)er ttar man über bie öfteren Oteifen Seibni^'S nad§ 33erlin bereits t)er=

ftimmt unb liegte ben Slrgmoiin, ba^ feine 2:^ätig!eit überhaupt in f)ö^erem

©rabe 5Preu|en äu gute fomme , für metc^eS er innerlid§ „indinire" ; ber .^ur=

fürft ©eorg Subtoig, toetd^er bie toetfifc^e ®ef(^id)tfc^reibung aU ba§ unftd^tbare

SCßerf 3U bejeictinen pflegte, getoä'^rte aÜerbingS (^uti 1701) bie früher ein=

gezogenen 400 X^lx. neuerbingS, aber toottte babei ben gortfd^ritt ber Slrbeit

controüiren unb ju biefem Set)ufe einen @et)ülfen beftetten; Ie^tere§ t^t übrigen^

in SBätbe 2. öon fid) felbft aul, inbem er ben ßanbibaten ber Sfieologie ^o^.

f^rtebr. ^obann, toeldEier für i^n in ben 3lufgaben ber aEgemeinen ß^arafteriftif

gearbeitet t)atte, aud) ju ben ^iftorifc^en ©tubien beijog. ^m Secember 1701

ging er toieber nacE) S3erlin, tt)o er erfranfte unb l^ierburc^ ge^inbert toar, bie

nad^ ^annoöer reifenbe .Königin ju begleiten, im ^ärj 1702 aber "tiatte er eine

{JamiUenangeIegent)eit be§ ^urfürften ©eorg ßubmig (betreff-S be§ SSruberS be§=

felben, ^ajimilian 3öilt)elm) in SBien ju erlebigen, öon too er im ^Jtai wieber

in SSertin eintraf; bort »erfaßte er für @opt)ie 6t)artotte einen an bie ^]Jtonaben=

le^re anfnüpfenben 3Iuffa^ über Materie unb Sinne§roa^rne!^mung unb traf

öfters mit bem nun in Berlin lebenben Jlolanb jufammen, über meldten er ftc§

in met)reren 33riefen an bie Äurfürftin ©opt)ie äußerte, mobei meiftenS aud£) bie

englifc^e ©ucceffion ^m ©prac^e fam. ^lac£) borübergeljenbem 2lufent^alte in

^annoöer mar er öon September 1702 bi§ 5lprit 1703 mieber in Serlin, in

Joelctier 3e^t er in f^olge ber 9te(i)t§frage über bie fogen. oranifd^e 6rbfd)aft bie

S)enffc^rift oerfa^te „Information sommaire touchant le di-oit incontestable de

Sa Majestö le Roi de Prusse ä la succession de son grand-pere", unb alä

ßr^^er^og ^arl am 16. ©eptember in ^ailanb hmä) öfterreid^if(^e Gruppen at§

Äönig öon Spanien aufgerufen töorben, fd)rieb er ..Dialogue entre un cardinal

et l'amirante de Castille", tooran fid^ ein beutfd£)e§ ©ebid^t über ben SSeginn

be§ fpanifdC)en @rbfoIgefriege§ anfd£)to^, fotoie er ein tateinifdf)e§ @ebi(^t an

^arl XII. öon ©(^toeben ricf)tete. S)aneben na'^m er aud£) bie :^öt)ere 2tnat^fi§

toieber auf, inbem er in ben Actis Erud. einen 2luffa| „Specimen novum ana-

lyseos pro scientia infiniti" öeröffentli(^te, unb ba^ er nit^t minber ben 3lu§bau

feiner ^^i(ofopt)ie im 3tuge bet)ielt, bezeugen bie ^O^lanufcripte „Considörations

sur la doctrine d"un esprit universel" (1702) unb „Meditations sur la notion

commune de la justice'"
;

ju glei(f)er 3cit fanbte er au(^ an ^ierre S9at)Ie be=

]§ufS Sßert^eibigung ber präftabiürten Harmonie einerfeitS ,,Replique aux reflexions

de Bayle" unb anbererfeitS „Extrait du dictionnaire de M. Ba>le article Ro-

rarius de Tödition de l'an 1702 avec mes remarques", ^n 33erlin '^atte ber

äöunfd) einer ^Bereinigung ber 5tid^t!at|oIifen baju gefü'^rt, ba^ ein förmüd^e§

Collegium irenicum in§ Seben trat, toeld^e§ nunmel^r, nad£)bem bie attgemeine

9ieunion mißlungen mar, bie ©ct)eibetoanb gegen bie ^at^olifen öerfd^ärfte, unb

ba ein DJlitglieb biefeS griebeniöereineS, ^o:^. ^of. äöinfler, insgeheim beim

i^önige eine S)enffd^rift ,,Arcanum regium'" eingerei(i)t ^atte, toeldE)e aur un=

gehörigem SBege jum S)rurfe gelangte (1703) unb ben öoüften 5lbfoIuti§mu§

be§ ©ummepiScopateS empfa^t, richtete hierüber 2. an bie ^etmftäbter f^eo»
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Iogifci)e j^acuttät ein einfc£)neibenb fnttfc§e§ ©utad^ten; aud^ nafim bevfelbc an

ber t^eoIogif(^en S)i§putation , roelc^e im Wäx^ 1703 in öü^enfeurg untei; 3ln=

trefenfieit ber Königin ge'fiatten touvbe, feinen jEt)eiI. @ttt)a§ öerftimmt fehlte

er im 5Jtai nai^ ^annoöer jurücE, tt)o er lieber bie engUfdie ©ucceffion in einet

S)enff(i)rift „Sur les interets de l'Angleterre" Befpracl unb feiner Iraner über

ben nnglüdüdien Buftßi^i^ ^c§ 9leic§e§ in einem ^anufcript „Fruits de la cam-

pagne de l'an 1703" Sluöbrncf gab, tüoran [id^ gegen @nbe be§ :^at)r"e§ ba§

^!Promemoria fnü|)ite ,,Propositions de mettre l'ölecteur George- Louis de

Brunsvic-Lunebourg ä la tete d'une grande armee" (tt)ir!lic§ ausgeführt ttjurbe

biefer ®eban!e erft 1707 burd^ ^aifer Sfofep^ L). Sm folgenben ^a1)xt, beffen

Monate Stuguft unb September er toieber in Sü^enburg anbrachte, fanbte er an

ben Äurfürften ^^riebrid^ 3lugu[t üon ©adfifen eine S)enffd§rift betreffe @rri(^tung

einer ^fabemie in S)re§ben (ein ©ebanfe, toeld^er bod) mol an eine unrichtige

Slbreffe gerii^tet mar) unb im October 1704 öerfa^te er ein „^emoriale an

ben Äurfürften SfO^iann 2öitt)etm bon ber 5|ßfalä megen @rridf)tung einer 5tfa=

bemie ber aCßiffenfd^aften in SBien", b. §. er mottte biefen au§gefproc£)enftert

;3efuitenfreunb ali Mittel benü^en, um tti beffetben faiferlid^em Sc^toager 2eo=

polb I. einen längft gehegten $Ian anzuregen. S)ie Hoffnung, nadE) ^ugo'S Xoh
(?luguft 1704) bie ©teEe eine§ äJicefanjterS gu erlangen, jerfd^lug fid), unb be=

^uf§ einer 33efferung ber äußeren Sage reit^te er beim Könige ein „Memoire de

Leibniz sur ses Services pour le roi de Prusse" ein, morauf er au(f) mirftid^

bie ©umme öon 1000 S^lr. er'^iett. Slu^er einem lateinifdt)en ©ebic^te auf bie

(5df)tadf)t öon ^öd^ftäbt (13. Sluguft) unb einem fleinen ironifd£)en Stuffa^e „La
theologie des princes" (b. 1^. eine teigige f^o^'mutirung eine§ rein politifc^en

®lauben§befenntniffeg) berfa^te er 1704 einen feiner mid^tigften |)t)iIofopt)ifd)en

©ntmürfe, nämlidt) „Nouveaux essais sur Tentendement humain", morin er fid^

grunbfä^ti(i) mit ßode'§ @mbiri§mu§ augeinanberfe^te unb feine eigene @r!ennt=

ni^le^re nä'^er enttoicJette, morüber er furj öorf)er (S)ecember 1703) bereits 2ln=

beutungen in einem längeren SSriefe an ©opl^ie 6!^arlotte gegeben ^atte; be§=

gleichen bürfte in biefe 3eit bie S3oEenbung be§ für bie Königin beftimmten

^anufcribtes ber 2;^eobicee faEen. ^n biefen i^a'^ren begann aud) toieber eine

auSgebe^ntefte ßorrefponbenj ßeibniä'S, totliift biS ju beffen 2ob fid§ fortfe^te

unb "Eiauptfäi^tidl) ba§ ©ebiet ber '^ö'^eren 2lnal^fi§, fotoie ber ®t)nami! unb

^Hed^ani! betraf; fo öor allem mit bem ^attjematüer ^a!ob .^ermann, roel(i)er

eine Sert^eibigung Seibni^'S gegen bie Eingriffe beS oben crtoälinten ^ieutoentiit

unternommen ^atte (f. 9lltg. b. 3Siogr., SSb. XII, S. 181 f.), ferner mit 35a=

rignon in ^ari§, mcld^er bort neben S)e l'.^ofpital ber einzige 2ln^änger ber

S)ifferentialre(^nung mar, mit @uibo @ranbi in 5ßifa, mit 3^"^^^^^^ ^^ SBenebig,

bancben über mand)ertei anbere @egenftänbe SSriefmed^fel mit bem ©ecretär ber

^arifer 2lfabemie, ^onteneüe, unb mit bem ^efuiten Drban. SBä'^renb 8. bon

Januar bis Wäx^ 1705 toieber in SSerlin toar, ftarb am 1. gebruar bie Königin

Sopl)ie ß^arlotte, toeldt)e \xä) auf S3efud§ in ^annoöer befanb; auf§ tieffte er=

fd^üttert, öerfa^te er einen £eben§abri^ feiner t)o^en ©önnerin, unb ber furfürft=

iidien ^Dlutter berfelbcn fpenbete er Sroft in melireren SSriefen, in toeli^en er bie

Unfterblid)feit§frage im 3ufamment)ange mit ber SJlonabenle^re befpradt). 'üaä)

^annoöer ^urüdgefe'^rt, erfu"^r er beutüd^e Sleu^erungen einer Söerftimmung beS

<g)ofe§ über feine toieber'^olte 3lbtoefen^eit, unb eine 6abinet§orbre erfreute \i)m

ben SSefel^t, ba§ er nunmel^r an ber toetftfc^en @ef{^ic^te fortarbeiten fotte. Qu=
gleidt) toar er burc^ erneute 3h)i[tigfeiten ber gürftenfiäufer beranta^t, einen

„Discours sur les difförents de la cour de Hannover avec la cour de Berlin"

(1705) 3U öerfäffen, unb aud^ in ber englifd^en ©ucceffionSangelegen'^eit Iianbelte

e§ fic^ je^t um ®utadf)ten über bie 9Jlobatitäten ber 2lu§fül^rung, nömlid^ be=
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treffe ber f^vage , ob ein 5Jlitglieb be§ ^paufe§ Jpannoöev naä) ßngtanb ge'^en

foHe unb 06 öon bott l^er ein ^a^rgelb füt bie ^uttüxfttn ieftäufteHen fei,

toorüber 2. einen leBfiaften SSrieftoec^fel mit @d)utenl6urg fü'^vtc. ^n bie gleiiiic

3eit fatten bie ^3^iIofopi)if(^en 9Xuifä|e „Considerations sur le principe de vie"

unb „De modo distinguendi phaenomena realia ab imaginariis", in toetd^

te^terem er feine ibeaüfiifc^e 5lufiaffung ber 5[Jlaterie eri3rterte, foioie aud^ eine

in ben Actis Erud. erf(i)ienene 9{ecenfion einer ©c^rift :^aquelot'§ „De fidei et

ratioüis cousensu". ßfienbafelbft (1705) geigte er and) ^ewton'S neuefte SlrBeit

,,De quadratura curvarum" an, toobei ex ftarf betonte, ba§ bie S)ifferentiatred)nung

eben feine eigene @rfinbung fei, tt)ä't)renb Mieteten nic^t o'^ne ©ntte'^nung au§

berfelben forttoä^renb bie Seiire öon ben ^lujionen öerttienbe; bei bem fpäter

au§bred)enben ©treite aber öerleugnete 2. biä ^u feinem 2;obe bie Urt)eberf(f)ait

biefer Sftecenfion. ®er fotgenbe Sa'^rgang biefer S^itfi^^Ut entf)ält einen Slujfa^

ßeibniä'S „De lineae super linea incessu", b. ^. über bie ßr^eugung ber ßuröen

hmä) SSetoegung. "IDlit S. trat 1705 audt) ßl^riftian äöolff, toelctier it)m f(J)on

frü!f)cr feine matt)ematif(^e ^JromotionSfd^rift gett)ibmet t)atte, in längeren 33riet=

roec^fel, bei beffen ©elegen'^eit S. bemfelben (20. Stuguft) bie ©rnnbjüge ber

präftabitirten ,g)armonie mitfreute , tt)a§ SSoIff bamal§ ban!barft in mef)reren

5lnttDortfct)rei6en annaijm unb befanntlid) and) fpäter in feiner ^^^l^ilofop^ie fatt=

fam öertoevttiete, obttjot er fid) baneben einer autobiba!tif(i)en ©elbftönbigfeit p
rühmen liebte. 5l(§ 1706 ber Sefuite S)e S5offe§ (f. 5lIIg. b. S3iogr., 33b. IIL

©. 191) öon ,^itbe§t)eim nai$ |)annober fam, um 2. p befuc£)cn, fnübfte firf)

f)ieran ein bauernber inniger SSerfe^r, inbem jener bie 2(bfi(^t funb gab, bie

ße'firc öon ben 5Jlonaben unb ber präftabilirten Harmonie mit bem fc^olaftifc^en

5Iriftoteli§mu§ ju öereinbaren, unb bafür 2. an benfetben ja^treic^e Briefe über

pf)itofobl)ifct)e unb ttieologifd^e f^ragen rid)tete, toobei aU !§auptfä(^Hc^e (Segen=

ftänbe bie ßrbfünbe unb ba§ 2lbenbmaf)t ber Äatl^olifen unb ^Proteftanten in

ben 35orbergrunb traten. 6ine S^olge baöon mar, ba^ 2., tt)eld§er bi.e au§=

gebe^nte ^Jtatecie al§ ein bIo§e§ bem ütegenbogen berglei(^bare§ ^^}f)änomen be=

3ei(^nete, ba bie Körper toefentlid) ©ompleje öon ^onaben feien, nun burtf) bie

(Sintoänbe be§ genannten ^efuiten \iä) ju bem 3ugeftänbniffe öerteiten lie^, ba^,

wenn e§ reale .^öriper (3. 33. ber Seib ß^rifti) geben fott, melct)e nid§t ^^^^änomene

finb, eben ein vinculum substantiale ber öielen 'DÜIonoben auäunefimen fei.

S)urc^ bt)naftif(i)e ^ntereffen mar S. mieber jur 5lbgabe öerfc^iebener ö5utad)ten

öeranla^t ; ol§ e§ fitf) nämlid) um ben ^lan ber 3Sermäf)lung ber braunf($meig=

motfenbüttelfd^en ^rin^effin (Slifabett) (Si)ri[tine mit bem fpanifc^en 2'^ronpräten=

beuten ©rj'^er^og .^arl ^anbelte , fam um ber fpanifd^en 2:f)ronioIge mitten ber

Uebertritt berfelben ^ur fat^olifi^en ^irdie in i^rage, unb mäl)renb bie .§elm=

ftäbter tl)eologif(f)e gacultät biefen gonfeffion§n)erf)fel gut l^ie^, mu^te 2. auf

S3efel)l be§ .^urfürften @eorg Snbmig bagegen feine (Stimme ergeben, bamit nicftt

etföa feiten§ (5nglanb§ mieber SBebenfen gegen bie ^nnoöerfc^e ©ucceffion auf=

tauchen fönnten; unb 2. toar je^ audt) in ber ST^t au§ bolitifdtien ©rünben
(roegen ber 5lo=5pot)ert)=9{ufe ber Snglänber) etma§ fd^ärfer gegen ben ^atl^oli=

ci§mu§ unb gegen bie öerföl)nlidt)e Solerauä ber .^elmftäbter gefinnt. UebrigenS

rourbe auc^ eine neuerbing§ angefnüpfte ßorrefponben^ beffelben mit ^^fi^i^iciuS,

^otanu§ unb bem .'perjoge 3Xnton Ulrid§ burc^ einen jiemlid^ fc^roffen 33eief)t

be§ Äurfürften (15. ^oöember 1706) eingeftettt. Welcher auf alte meiteren

9teunion§befttebungen öerjic^tet miffen mottle. %nä) bei ben SSer'^anblungen,

meldte ber S5ermä^lung be§ preu^ifiien .^ronbrin^en g^'ie^i-"^ SCßil^elm mit ber

!^annoöerfif)en ^rinjeffin (5opt)ie 2)orot'^ea öor'^ergingen , mürbe 2. beigejogen,

unb ju ber im S)ecember ftattfinbenben ^0(^äeit§feier begab fic^ berfelbe mieber

nat^ Serlin, roo er bi§ ^Oflai 1707 öertoeitte. ^ier mürbe i^m menig[ten§ bie
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gfi-eube, ba| al§ erfte äJeröffentUc^ung ber ©octetöt ber Sßiffenfc^ajten ein Sanb
Miscellanea erjd)ien, aBer im übrigen war fein re(i)te§ (Sebei^en ber Slnftalt

Bemerfbar, bat)er er neben abermaliger Betonung feine§ bie ©eibenjuc^t betreffen»

bcn ßiebling§gebanfen§ eine Senffd^rift über ben ©tanb ber ©ocietät (25. 5lpril

1707) an ben ^önig richtete, beffen Slnttoort mandie tröfttic^ere Hoffnung er=

toecEen fonnte. ©aneben toar er burc^ |)o'^eit§anfprü(^e, weld^e ^^reu^en auf

fd)tt)eiäerif(i)e (S5ebiet§t|eile ert)ob
,

jur Slbfaffung eine§ @utac£)ten§ „Traite som-

maire du droit de Frödöric roi de Prusse ä la souverainetö de Neufchatel et

de Valangin'' öeranla^t. ^aä) ^annoöer jurüdgefetirt , »urbe er (3funi 1707)

öom ^urfürften in getieimer ©enbung an ba§ fi^toebifd^e Sager äu Slltranftäbt

bei Seil^äig abgeorbnet, tt)o er mit ben (Sefanbten ber @ro^mäct)te äufammentraf,

aber ju feiner 33ef^)red)ung mit bem Könige ^arl XII. gelangte. SSerfct)ieben=

artigen wiffenfctiaftlic^en ^ntereffen begegnen wir toieber in geibniä'§ bamaligen

aSriefen an ^anfi^iug „De philosophia Platonica", an ,f?eftner über 9te(i)t§=

t)l)ilofot)l)ie, an Softe „De la nöcessitö et de la contingence", unb inSbefonbere

an '^ap'm, mit toeld^em er über S)ampffraft, ßentrifugalpum^je, SBattiftif, f5euer=

jpri^en, .!pt)bro[tatif u. bgl. \iä) äußerte unb babei bereits bie i^bee ber je^igen

calorif(f)en 5Jtaf(i)inen ,
fotoie felbft be§ 3lneroibbarometer§ anbeutete. (5ine

^auptfac^e aber war, i)a'i^ 1707 ber erfte 25anb ber „Scriptores rerum Bruns-

vicensium" erfct)ien, b. ^- ber beginn einer (Sammlung mittetalterlid)er QueEen=

fd^riften, beren 3a'^l in ben Weiteren gortfc^ungen (1710 unb 1711) auf

157 ©türfe anwu(i)§, foba^ für ba§ baneben begonnene ^au^tweif ber „Annales"

ein rcid)e§ Material borlag, Welct)e§ fid^ nic^t blo§ auf ba§ welfifd^e gtegenten=

{)au§ befc^ränfte, fonbern aud) weit auf bie Uniüerfalgefd^ic^te auSbe'^nte. ^)lac^=

bem 2. biefe§ erfte größere Srgebni^, bei welchem er einigermaßen burd) ben

oben genannten gdE^art unterftü^t werben, üorgelegt ^atte, erbat er fid^ bom
.^urfürften einen @elbäufct)u| unb für bie gortfe^ungen ein Sogen'^onorar öon

2 3:^lrn. , wa§ ebenfo erfolglos War, al§ ba§ (1708) gefteEte (SefucE) um bie

5Jiittel jur ®urdt)forfd)ung be§ gjlün($ener 3lrcl)iüe§, Welct)e nadl) ber Meinung

be§ ^urfürften 2. auf feine eigenen Soften unternel)men foEte (ber jüngft öer=

öffentli(^te S$riefwedt)fel Seibni^'S mit bem ^inifter ö. SSernftorff gibt über biefe

unangene'^men S5erf)ältniffe öielfac^en ?luffd)lui). ^m ©:pät^erbfte 1708 ging

S., nact)bem er feine iäl)rlic£)e ÄarlSbaber 6ur beenbet l^atte, l)eimli(^ unb unter

bem ^:]3feubont)m „gre^badi" nadl) äBien, Wo er wieber betreffs ber ©rünbung

einer 2lfübemie ben 33oben fonbirte unb aud) mit bem bort accrebitirten ruffifd^en

©efanbten b. Urbid§ befannt würbe, Weld^er atSbalb an 5petcr b. @r. jwei S)enf=

fdtiriften übermittelte, worin g. ben äöunfdl) auSf^jrad^, baß in 9tußlanb S8iblio=

tiefen, Saboratorien , Obferbatorien (befonberS bejüglid^ ber Slbweid^ungen ber

^agnetnabel) unb ©anitätScollegien eingcrid£)tet
, fowie ein fdlineßerer SSerfel^r

mit (5'^ina l)ergeftettt Werben möge. S3on Söien reifte er anfangs i^anuar 1709

Wiebcr nadt) SBcrlin, Wo er einige äöoi^en burdt) bie ^ortfe^ung ber Miscellanea

aufgel)alten War, bann befud)te er Seipjig, um einen 5Jlitarbeiter für bie Slnnalen

auSfinbig ju mad)en, unb ßnbe gebruar traf er in ^annober ein, Wofelbft man
feit ^Jlonaten gar nid)t gewußt "^atte, wo er fei (ber ^urfürft beabfiditigte ein=

mal, in ben 3eitungen eine SSelo^nung für benjenigen auS^ufdireiben, weldt)er S.

Wieberfinben würbe), S)ie erWälinte f^rage über baS vinculum substantiale ber=

anlaßte i^n ^u mel^reren SSriefen an S)e§ SBoffeS unb p einem 3luffa|e im
Journal des Savans (1709) „Röponse aux objections du P. Lami", welchem

(1708) ,,Remarques sur un endroit des Memoires de Trevoux" borauSgegangen

waren; neben einem 33riefe an bie ^urfürftin ©op^ie (Slpril 1709) über

Sl^eobicee ift Wol ungefü'^r um biefe Qnt baS ^Jtanufcript „Remarques sur le

sentiment de Malebranche" entftanben. ^m ^. 1710 erfd^ien bie neue 5lu§=
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gaBe öon 3lbläreiter'§ Annales Boicae gentis (f, Stttg. b. ^iogr., S8b. I, <B. 88)
in beten ^Bonebe ß. linguiftifd^e Untetjud^ungen über ben Urfprung ber SSaiern

einflod^t, nnb I)ievan fnüpfte fid^ ,,Brevis designatio meditationum de origiuibus

gentium", tootin er ben ©ebanfen einer allgemeinen ©pra(^en= unb 3}ölfertal6et[e

öerfolgte. Qux felben 3eit berfa^te er „Commentatio de anima brutorum", fo=

inie einen 23riej an SGßagner „De vi activa corporis" unb eine tl^eiftijd^e (Segen=

fdiritt gegen Solonb'g Adeisidaemon. 3lnd) öeröffentlic^te er je^t bie im S5er=

fe'^re mit ©optjie ©"^arlotte entftanbene ,:^aupt|(^rift unter bem Sitel „Essais de

Theodicöe sur la bonte de Dieu, la libertö de l'homme et l'origine du mal"

(1710), roeld^er at§ Einleitung ein „Discours de la conformitö de la foi avec

la raison" tiorangel)t unb am (Sc£)luf|e ein breifad^er Sln'^ang beigefügt ift,

nämlid) „Reflexions sur l'ouvrage que M. Hobbes a publie de la liberte, de

la necessitö et du hazard", l^ierauf „Remarques sur le livre de l'origine du

mal" (b. ^. über eine ©dEirift be§ englifctien S3ij(i)ote§ SCßiöiam ^ing) unb 3U=

le^t ein lateinifd^er Slujfa^ „Causa dei asserta per iustitiam eins cum ceteris

eius perfectionibus cunctisque actionibus conciliatam". @r lä^t in biefev ®e=

jammtbarlegung allerbing§ bie ©runbbogmen be§ 61§ri[tent^um§ im ©an^en un=

berü'Eirt unb enttnidett gelDifferma^en eine SSernunitreligion, aber alXe§ trägt eben

bod) fo \t^x ben (Sfiarafter eine§ @rbauung§bud^e§, ba^ ber ^ejuite S)e§ ^offeS

feinen 2lnftanb nat)m, eine Iateinijd)e Ueberfe^ung be§ 2Ber!e§ ju beröffentlic^en

unb babet @lauben§|ä^e be§ ßaf^oIiciSmuS borauäufdiiden; erllärlid^ ift e§ ba=

f)et auä) , ba^ eine innere Uebereinftimmung ber Sfieobicee mit ber 5Jlonaben=

U^xt x[\6)i l^er^uftetten ift unb ba§ Hauptproblem ber ^erlnnit be§ ^öfen eine

ßöjung finbet, meiere Pom ©tanbpuntte ber 5p^itofopt)ie au§ al§ anwerft fd^tnad^

be3eid)net tnerben mu^. Söenn aber fpäter ber befannte 2^übinger S^eologe

unb nac£)malige UniüerfitätSfanäler 6t)r. 53lattl^äu§ ^ßiaff auf feine ^}Jteinung§=

äu^erung, öa^ bie 2;t)eobicee tool nur ju fdf)erä"^aftem S^ergnügen erbad^t fei, bie

briejtidie ^Inttoort Seibnij'S (Pom 2. 5Rai 1716) erhielt, e§ fei l^iermit ber

^tagel au] ben ilopf getroffen unb nur ju Wunbern, ba^ biS'fier nod£) 9liemanb

bieö ©piel bemerÜ t)abe, fo werben Wir un§ in biefer metirfad^ befprod^enen

©ac^e ^enen anfc^lte§en muffen, tneld^e annel^men, baB ß- bem t)od^fal§renben

@otte§gelet)rten gegenüber fi(i) einer Simonie bebient 'i)oAt, ba er ja fd^alff)aft

beifügt, bie $^ilofop!)ie muffe eben t)äufig in ©eftaltung Pon Ht)potl^efen il^rc

Gräfte Perfu(i)en, mäl^renb ber tl^eoIogifd£)e ^ßrofeffor 5pfaff bei Söibertegung Pon
3^rrt]§ümern ben 5tt)eologen fpielen muffe. Sn Serlin ert)iett im 5December 1710
bie ©ocietät ber 2Biffenfc^a|ten ol^ne ßeibnij'S Jßorwiffen einen neuen ©irector

an bem ^inifter P. $rin^en, worüber S., wie man gerne zugeben wirb, in

einige 25erftimmung geriet!). Wenn er auc^ nad^ brieflid^er 3lu§fage bie ^erfonen=

mal)l felbft nid^t ungern fa'^ ;
ja er begab fid£), o{)ne Pon feinem ^urfürften be=

urlaubt ju fein, nadC) Serlin ju ber am 19. Januar 1711 ftattfinbcnben 3^eft=

feier, buri^ weld^e bie je^t fo genannte „2t!abemie ber SBiffeufd^aften" gleid§fam

i'^re eigcntli(^e Inauguration finben fottte , Wobei er \\6) aüerbingi in einer

etwa§ |(i)iefen (Stellung fa'^; boc^ Härten fic^ bie 33er'§ältniffe allmäl^lid^, unb er

würbe aud£) jum Entwürfe eines neuen 9ieglement§ aufgeforbert. ©eine „S)enf=

fc£)rift über ben 3wec£ unb 33eftanb ber ©ocietät" entl^ält wol bie ^lagc, ba^

eine gewiffc ^ätte beftel^e, erörtert aber bann mit fid^tlid)em ^f^tereffe für bie

©adC)e bie 'Dlot'^Wenbigfeit einer fdf)WungPoEeren 2!l^ätigfeit unb einer reid^UdEieren

^unbirung ber Slnftalt; baneben ridjtete er ein 5ßromemoria äl)nlid^en 3nl^att§

„?ln ben j?i)nig ^riebric^ I. Pon ^^^reu^en". S)a i'^m nun Pon ^annoper au§

bie 9lüd£fel)r bringenb nal^e gelegt Würbe, reifte er am 7. 5Jlai Wieber ob unb

3U Jpaufe angetommen, fdf)tieb er eine „.^urje ßrjäl^Iung Pon ber ©tiftung unb

@infe^ung ber !gl. ^jreu^ifdEicn ©ocietät ber 2Biffenfd^a|ten". @ine abermalige
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gori-efponbena über bie englifc^e ©ucce|fion tarn in Sßerbinbung mit bcm neuen

^tane, bie anglicanijdie Äirdienöeriaffung unb ßiturgie in ^reufeen unb |)annoüei:

einäufül^ren, toetc^er jebod^ balb lieber ein|c£)tiei ; SSriefe an S)e§ ^aiäcauj, ben

Herausgeber be§ 33at)te1d)en Dictionnaire, Betrafen bie )Drä[taBiIirte Harmonie,

^m (September 1711 er'^ielt 8. betreffe ber SSotfenbung ber ?lnnalen einen l'einen

(^leil übermad^enben ^Jlitarbeiter an ßcE^art, meldten ber j?urfürft 3U biefem

3me(!e bon ber ^elmftäbter ^Jrofefjur bi§penfirte. 2luf SBerantaffung be§

rujftf(f)en ©ejanbten b. Urbid§ begleitete ß. im October ben ^erjog Ulrich bon

33raunfrf)toeig, bejfen Sloc^ter mit 5l5eter, bem ©o'^ne %U^d'§,, bettobt mar, nad)

Xcrgau, mofelbft bie 35ermä^lung§feier ftattfaub unb ß. (20. Dctober 1711)

eine Slubienj bei ^ßet^r b. &x. erlangte; babei mürben f^eilä bie i^mani\)ti=

^äUnifje 3flu|tanb§ belbroc^en, f^eilä auf bie notl^tuenbige ^örberung linguifti|d§er

unb b^t)fifatif(^er ^^foi-ic^uns^"' inSbejonbere ber 58eoba($tung ber ^Ragnetnabel,

im ruffifdien 9{eic£)e l^ingemiefen, unb ber ^aifer gab aud) ba§ SSerfprec^en, ber=

artige ^läne unterftü^en ju moHen. ®a 2. naä) friner ^eimfelir beauftragt

mürbe, für ^eter b. @r. eine giedicnmafdiine p beforgen, fnüpfte [id^ l^ieran

ein längerer 3Sriefmed)fel mit bem ^ofbrebiger Steuber in ^ei^, metiiier ben

^ei^anüer SSeßler bei ^erfteÜung ber 5!Jlaf(^ine übermad^te (te|terer, toelc^cr

fi(^ brfft)reu§ nannte, toar ein eigentl)ümlidt)e§ (Senie unb rü'^mte fidt) [tet§, ba§

Perpetuum mobile mir!lid£) erfunben ju l^aben). ^it alt feinem ^^euereifer aber

öerfolgte £. ben ©ebanfen, bie miffenfd^aftli(^en 3uftänbe 9tu^lanb§ ju lieben;

au^tr ^Briefen an ben ^^elbjeugmeifter ße^qtingfi unb ben ©efanbten @rf)leini3

ridjtete er (1712) an ^peter b. @r. unmittelbar ober mittelbar mef)rere ©dt)rift=

ftüde, nämlic^ „Projet trun conseil superieur des sciences et arts pour le

Czar", bann „S)entfd^rift über Unterfu(l)ung ber ©prad^en unb S5ariation be§

5)^agnete§ im ruffifdien 5Rei(^e", fomie „®en!fdf)rift über bie S3erbefferung ber

fünfte unb 3öiffenfdt)aften im ruffifd^en 9teid)e", ferner „©becimen einiger

^^unitc, barin ^o§!au benen ©cien^en beförberlid^ fein !önnte" unb „©enifclirift

für ©. 5}h ben ßjar ^etru§ I. über eine ©ocietät ber Söiffenfd^aften iti 9fiu^=

taub", moran fic£) ein ©tatutenentmurf einer in 5]Seter§burg ;|u errid^tenben 3l£a=

bemie fnüpfte (öertoirfli(^t mürbe biefer ^lan Seibni^'S erft 1725). Sßom ßjaren

mürbe er t)ierauf naä) .^arlSbab eingelaben, mo er tiom 20. Dctober bi§

11. DIobember öermeilte unb am 1. ^Jtoöember bie (Ernennung ^um ge'^eimen

^uftijratl) nebft ^af)re§gel)alt bon 1000 Xl^lrn. empfing, morauf er ben neuen

faiferlidl)en @önner nodf) nad^ S)re§ben begleitete, hieben ber auf 9tu§tanb§

geifiigen gortfdtiritt abjielenben Sfiätigfeit |atte ß. 1712 in bie Acta Erud.

einen Sluffa^ „Ueber bie 53löglid§feit bon ßogarif^men negatiber QatjUn" gc=

liefert unb in ba§ Journal des Savans eine auSfü'^rlid^ere Ueberarbeitung einer

früt)cr (1702, f. oben) an ^^icrre 35at)le gerid^teten ©d^rift, je^t betitelt „Re-

ponse aux reflexions contenues dans la seconde Edition du dictionnaire critique

de M. Bayle"; mit größter äöa'^rfd^einlid^feit ift aud§ ba§ ^anufcribt „Examen
des principes de P. Malebranclie" in ba§ ^. 1712 ju fe^en. 55on S)re§ben

au§ feierte ß. nicl)t na(^ ^annoöer ^mM, fonbetn begab ftd^ eigenmäd^tig nadt)

äöien, inbem er mof)l einen ^ribatauftrag üom ^erjog Qlnton Ulrii^ öon

SSraunfc^toeig^SBolfenbüttel befa^, aber beim Äurfürften @eovg ßubmig ni(^t um
Urlaub nadt)gefuct)t l^atte. 33on SCßien l)er l^atte er fc£)on ju 3lnfang biefe§

^al^reg (Ef)xtn empfangen, inbem er bort (auf ^ürfprad^e be§ genannten ,öerjog§)

burdt) S)ecret bom 2. Januar jum üieii^g'^ofratl) ernannt morben mar (ob er,

mie man gemeiniglii^ anna"§m, auc^ bie SBürbe eine§ 9fteidt)§frei'^errn er'^ielt, ift

immerl)in 3meifell)aft
;

jebenfall§ mürbe fein ^^lame nidt)t formeü in bie ßifte ein=

getragen). @r öermeitte in Söien bi§ 3um ©eptember 1714 unb gerietl§ l)ier=

bUT(i) erflärlid^er Söeife in eine mi^lit^e ©teüung ^um ^annoberfdfien -g)ofe, äu=
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mal ba er ft(^ 16creit§ ju 5ln|ang jeine§ 9lufent|aUcg neben bem %itd um bie

toiitiiäjt Function unb Sefolbung eine§ 'üd^^o']xat^t^ Beroavb. 5ta(f)bem im
3^anuat 1713 au§ ^annoöer eine ^]01al)nung jur ^eimfe^ii; eingetroffen toar,

fud^te er naifiträglid^ um bie ©rlaufini^ nadj, in äöien ba^ 3lmt be§ 9lei(i)§=

^ofratf)eg übernetimen unb babei in t)annot)erf(f)em 2)ienfte bleiben ju bürfen,

tDorauf er nacE) langem äöarten ein ungnäbigeS Stntmortfi^reiben empfing; ja

ber (Sefanbte |)annoüerl in Sßien toarnte ben ^aifer Äart VI. öor Seibni^'g

5)3roiectenma(^erei. 3lber nac^bem einmal erfid^tlicl) mar, ba^ Ö. burd^ Äaifer unb

|)oi feftgelialten fei, ertiielt er (3lpril 1713) au§ ^annoöer 5tufträge, in ber

bamalg ftreitigen ßauenburger ^Ingelegen'^eit feinen ©influ^ p betf)ätigen
;

jebod^

bepglii^ ber gfortfe^ung ber liegengebliebenen gefcl)i(^ttid^en Slrbeiten mürbe

(1713) bie f^ürforge getroffen, ba^ @c£^art bauernb nad^ .^annoüer umfieble,

meldjer bann 1714 ou^ mirflicf) jum roetfifd^en ,g)iftoriograp^en ernannt mürbe,

^n SBien maren e§ bie bem Utred^ter ^^rieben öor^erge^enben 33erf)anblungen,

burdl) meldl)e ß. mieber in bie euro|jäifd^e ^oliti! beige^ogen unb 3ur 9lbfaffung

3a^lreidl)er @utadl)ten u. bgl. öeranta^t mar. S3or bem 2lbf(^luffe be§ ^riebenS

fd^rieb er: „2)enffd^tift über bie t)otitifd)e 2öetttage", ferner „^urjeS SSebenfen

über ben gegenmärtigen ßauf be§ gemeinen 2ßefen§" unb „Consultation abrögee

sur l'etat present des affaires", fomie ,,Projet cValliance avec les puissances

du Nord" unb einen furjen 2tuffa^ „Moyens", in toeld^ fämmtlid^en er S3er=

trauen auf bie gute <Ba<iji unb bemnai^ mutl§tiotte§ Sößagen nebft Dpfcrmutfi

au @elb unb Gruppen forberte; unb ba eine anont)me ©c^rift „Soupirs d'Europe"

unb im 2lnf^luffe hieran ein franjöfifc^ gefinnter 35rief erfd^ienen maren, t)er=

fa^te er „Retlexions d'un Hollandois sur la lettre contre les soupirs d'Europe",

9iac£)bem aber ber S^riebe (3lpril 1713) ju ©taube gefommen mar, erörterte S.

in ber auSfü'^rliclien @dl)rift „La paix d'Utrecht inexcusable" bie S3ernunft=

mibrigfeit unb 3fiec£)t§mibrigfeit be§ nur burd^ ßüge unb geigtjeit ermögliditen

f^riebenä ; au^erbem öerfa^te er ,,Considerations relatives a la paix ou h, la

guerre'S toorin er barlegte, ba^, menn ber i^rieg fortgefe^t merbe, bie§ mit allen

Mitteln unb aüfeitigfter f^ürforge gefd^et)en muffe (mobei er meber bie 5)tontur

ber ©olbaten, no(^ bie Slrpeien ber f^elbär^te öerga^), ferner ,,Nouvelles re-

flexions sur l'etat des affaires" unb „Memoire ä Tempereur Charles VI. au

sujet de la succession d'Angleterre" (3uli), bann „Lettre d'un patriote ä la

serenissime republique de Venise" unb ein Se^rgebid^t „Fabula moralis" be=

trep ber 9lot^meubigfeit grünblidlier Slusbauer in ber ^^olitif; felbft 3um <^u=

mor griff er in ber ©dlirift „2Bunberlic£)e unb romanesfe Einfälle bie 6taati=

gefc^äfte betrcffenb" (i^uni), roorin er fdl)ilbert, mie man in ganj Europa bie

2)inge einrid^teu fönnte, menn „gortuna tanje, mie mir pfeiffen". Unteibeffen

mar bejüglii^ ber mat^ematifd^en Seiftungen Seibni^'g in ©nglanb eine fd^on

früher burd£)blicEenbe ^^einbfeligfeit fo meit 'herangereift, ba^ fie in einer litte=

rarifc^en 2;l)at in bie Cieffentli(i)feit gelangte; nad^bem nämlii^ bereits 1708

;3o'l)ann Äeil in ben Philosophical Transactions erflärt ^tte, J^. f)a^t lebiglidl)

hie 9iemtou'fdl)en ^^tujionen mit öeränbertem Ütamen unb anberen S^xä^^n :§er=

ausgegeben, unb fpäter ebenbort (1711) in etma§ milberer gorm bie ^^bcntität

ber S)ifferenäiatre(i)nung mit ben S^lujionen behauptet ^atte, roorüber fidl) Ö.

ebenbafelbft (S)ecember 1711) befdjroerte, trat am 24, ?tpril 1712 in Sonbon

eine öon ber Royal Society geroäi)lte Sommiffiou äufammen, meldte auf ©runb

eben biefer 2lnnat)me einer ^fbentität ber beiben Mef^oben beu 3lu§fprudl) t^t,

ba| ber neue ßalcut ber 3eit naäj tion ^^lemton früher erfunben morben fei,

mä^renb Ö. nur bie ^Priorität ber 5ßeröffentlid^ung beanfpru(i)en fönne. Unb in

biefem ©inne erfdl)ien in Bonbon auf 3(nftiften 9Zemton'§ nod^ 1712 ba§ „Com-
mercium epistolicum Job. Collinsii aliorumque de analysi promota", morin
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Seibniä'ä Sßerbienft öei'netnt toar, eine anbetattige unb in ber 2;iE)at eine öoII'=

fommenere unb burdigebilbetere ^ef^obe ei-|unben ju falben, toelc^c in Sotge einer

facfigemä^eren äöa'^I ber 3^^*^^" f^<^ ^^^^ toirflii^ frud)treic£)er für bie 5ort=

Bitbung ber t)öf)eren 3lnalt)ft§ ertüie§. 6in 6jem|3lar jener „Commercium" !6e=

titelten ©ctirift toar 1713 an 6f)ri[tian SBolff gefc^icEt toorben, unb burrf) biefen

erfut)r ber in Sßien toeilenbe ß. bie ©ac^e, tüeld)er a6er bort öon feinen ^^^apiei'en

entblößt, fi(^ barauf 6ef(J)ränten mu^te, einen längeren SBrief ^o^. S3ernouIIi'§

(öom 7. SfuH) 3U ejcerpiren unb fomit am 29. i^uti 1713 ein Flugblatt

„Carla volans mathematici" ju tierbffentlid^en, toorin er feinerfeitg atterbingS

toieber ju toeit ging , inbem er bie "üJlcttiobe ber gtujionen gcrabe^u al§ ein

^Plagiat auS ber ®ifferenäialrec§nung Beäcidinete. S)a§ ^anufcri)3t Seibniä'S

,,Historia et origo calculi differentialis", tt)el(^e§ !einenfaE§ frü'^er berfafet fein

!ann unb au(f) immerl^in aU eine ^arteifd^rift betrad^tet Werben mufs, enthält

ni(i)t met)r jenen fctiroffen SSorrourf, fonbern fudit nad^jutoeifen, ba^ 9tett)ton

eigentüi^ nur öon ber alten fogen. ®jI)auftion§mett)obe I)erge!ommen fei unb fo=

nad) bie ^(ui'ionSmetl^obe überhaupt fid) öon ber au§ bem ^^angentenproblem

ertt)ac£)fenen S)ifferentialre(^nung unterftreibe, yiaä) ber 9lü(ifet|r auö Söien be=

abftc£)tigte ß., ein anbereS Commercium epistolicum entgegenäuftetten, aber e§

fe{)lte it)m tjier^u f^cilS bie ©ebulb, t^eit§ bie nött)ige Drbnung be§ I)anbfd§riTt=

iirfien ^JJlaterialeS (^tett)ton aber gab nac^ Seibni^'S Sobe eine ^toeite 5luflage

be§ Commercium f)erau§). ^n äßien aber, wo 2. tro^ ber graffirenben 5Peft unb

eigener förpertid^er Seiben au§§arrte, War er feit Einfang 1714 wieber mit öoIt=

tifc£)en ^^ragen befc£)äftigt ; ber .^aifer 30g it)n nidtjt nur über Sefferung ber

t^inan^lage 3U 9flatt)e, fonbern beauftragte i'^n aud§ mit einem @utadf)ten über

bie Erbfolge in 2o§cana, unb inSbefonbere waren e§ wieber bie bem 9taftattcr

^rieben (7, 5Jtärä 1714) öort)erge^enben 23ert)anblungen, worüber ß. brei S)enf=

fdE)riften ö erfaßte, nämtid) „Considörations sur la paix qui se traite a Rastadt"

(an ben .^aifer gerichtet in abrat^enbem ©inne) unb „Reflexions politiques

faites avaut la paix de Rastadt" unb „2öie bie S^riebenSunterfianblungen ein=

3urtdt)ten öor bem 9ta[tabter ^^rieben". '^aä;i bem Slbfd^tuffe be§ 5i-'i''i'en§ faxten

cnglifc£)e .^apitaliften ben ^tan, .^aifer ^axl VI, ju unterftü^en, Wenn er

i5frantreidf) mittelbar burci) einen Ueberfatt ber fpanifd£)en ßotonien in äBeftinbien

angreifen woEe, unb ber ©d^otte ^er öon ÄerStanb, Wcldt)er l^ierfür al§ Unter=

l^önbler Wirfte, würbe öon S. unterftü^t, inbem biefer einen günftigen „SSerid^t

an ben Äaifer über bie Äer§lanbifd§en 3Jert)äItniffe" öerfa^te, woju nod^ ein

„Memoire sur Falliance de l^empereur avec le roy d'Angleterre" unb eine fe'^r

furje ©d^rift „Memoire pour des armements de mer sous commission de sa

majestö imperiale" famen. 3Bäf)renb ß. neuerbingS über bie englifd^e ©ucceffton

in Sriefwe^fel mit ©d£|u(enburg unb ber Äurfürftin ©oöt)ie ftanb, [tarb Ic^tere

am 8. ^uni 1714, unb t)ierburd^ öerfd^wanb ber le^te 9left eines ibeaten 33er=

]^ältniffe§, burd^ weld£)e§ er fidf) bi§ ba§in immer nod£) an ^annober gefnüpft

fütilte. S)er ^urfürft ®eorg ßubwig t)atte i^m fd^on im öergangenen ^erbfte

ben ©e^alt fiftirt unb wottte nun au§ öoIitifd£)em Slrgwo'^n i^n an bie gemein=

fc£)aftlid^ mit @c££)art fortpfü^renbe Slrbeit binben, worauf ß. (S^uli) mit ber

Sitte um einige 9tücEfid)tnat)me antwortete, ba e§ i^^m je^t unmöglich) fei, 2Bien

3U öerlaffen. S)ort nämtic^ ftanb er in leb'^aftem S3er!e!§re mit bem ^rinjen

@ugen öon ©aöo^en (f. 5lttg. b. SBiogr. Sb. VI, ©. 420), für Weld)en er auf

beffen äßunfdC) über einige fünfte ber 3:t)eobicee Stufflärung p betommen, eine

tur^e 3ufammenfaffung feiner ö^lilofoö^ifi^en 5lnfd)auungen in fran3Öftfdf)er

Sprache unter bem 2;itel „Monadologie" nieberfdirieb (gebrucft erfd^ien biefelbe

erft 1720 in einer öon ^öl^ler gemad£)ten beutfrf)en Ueberfe^ung unb l§ierau§

1721 in ben Actis Erud. in tateinifdf)er Ueberfe^ung, weli^e unter bem 21itet
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;,,Principia philosophiae" in S)uten§' (SefammtauggaBe roieber aBgebrudt tft ; ben

frans öftit^en Originaltejt gab erft @tbmann). Slufeerbem ttjanbte er att jetnen

ßin^uB auf, in äBien bic ©tünbung einer 3lfabemie ber äöiffenf(^aften ju t)er=

anlaffen unb öerfa^te ju biefem ^tt^ede ,,Societatis imperialis germanicae de-

signatae schema", fowic „.^aifertic^ beutfd^e ©ocietät ber äßiffcnfd^aften" ncbft

au§fü'£)rlic^em ©tatutenenttourfe, woran fic^ noc§ „@rri(i)tung eine§ 5loti3=?lmte§"

fnüpfte , b. ^. ber ^lan, mit ber Slfabemic ein allgemeines Slbrepureau ju t)er=

fnüifen, beffen Sßermittelung in atten möglid^en ^ngelegen'^eiten angerufen Werben

fönne. @r befürwortete bie 2lfabemie in ^Briefen an ben ^rinaen ßugen unb an

^aifer .^art VI., ja (e^terer öcrfprad) i'E)m bei ber 2lbreife bie Erfüllung feinet

Söunfd^eS, aber bie ©ad)e fdieiterte an ber £)|)))ofition ber S^efuiten. 2Sieber=

'^olte @efuc§e Seibni^'S um bie 33eftattung eineä wirflic£)en 3lei(^§^ofrat:§e§ Würben

fd)liep(i bur^ ein S)ecret beantwortet, Wetd)e§ \^m 2000 (Sulbcn juerfannte,

aber 5ur 2lu§be3at)Iung fam bie 8umme nie. @nbe ©e^jtember 1714 feierte er nad)

^annoöer ^urücf, bon Wo jebod§ ©eorg Subwig bereits am 11. ©eptember na(^

gnglanb abgereift war unb bort al§ ©eorg I. ben 2;f)ron beftiegen "tiatte. ß.

beabfict)tigte , feinem (Souveräne nact) Sonbon 3U folgen , aber bie 5!Jlinifter ge=

ftatteten e§ nid^t, f^eitS au§ politifcf)en ©rünben, ba 2. in Slbweit^ung bon

if)rer 3lnfi(^t febeS Eingreifen in bie englifdien ^arteiber^ältniffe für bebenüii^

'^ielt, tf)eil§ im >f)inblic!e auf bie unerlä^üd^e 3}oHenbung be§ StnnalenWerfeS.

i^n te|terer 33e3iet)ung Würbe er burdö ein fe'^r energifd)e§ ©d)reiben be§ Königs

(30. giobembcr) jur 3lrbeit berwiefen, worauf er (16. Secembcr) nid^t ol^ne einige

ßntrüftung antwortete; er gab fic^ nun Wof)l mögtid^ft feiner ^iftorifd^en 2luf=

gäbe l^in, füt)tte aber, ba^ er in Ungnabe fei, unb barfite in tiefer SSerftimmung

baran, feine 2;age in Sßien ober in ^ari§ ober al§ |)iftoriograp^ (ängtanbS in

Sonbon ju befd)lieten. hieben Briefen an üiemonb be ^ontmort über d)inefifc^e

^^ilofot)f)ie unb fonft über allerlei ^:^iIofop'£)if{^e fragen, an 33ourget über bie

2^eobicee unb an 6'^ambertat)ne über ©^rac^üergleid^ung ift wa^rfd) einlief aud^

ha^ 5Jlanufcript ,.Principes de la nature et de la gräce", Wel(i)e§ einen ber

5Jlonabologie ätjulid^en ^ni)alt t)at, in ba§ ^. 1714 ju fe|en. Um biefelbe

3eit "^atte er on bie (5(i)Wiegerto(i)ter Äönig ®eorg§ I., ^rinjeffin Caroline bon

2tn§bac^, mefirere tabetnbe SSemerfungen über bie ©efö^rlic^teit ber 'Dlatur|)^ito=

fopt)ie ^ewton'§ gefc^rieben, unb ba ^ierbon Samuel 6lar!c Äenntni^ er'^ielt,

entfpann fict) (1715) eine bi§ jum 3:obe ßeibnia' rei($enbe polemifc^e 6orrc=

fponbens jWifci)en biefem unb ßlarfe, wobei e§ fiel) um 9iewton'§ 3luffaffung beS

9taume§ al§ sensorium dei, um ^ulaterialiSmuS unb mat^ematifc^e ©runblagen

ber ^t)itofop:^ie, um ©otteS Sljätigteit in ber äBelt, um 2eleologic unb ^Dlottaben=

leiere l^anbelte; S. felbft beabfid^tigte nodl), ben ganjen 33riefwed§fel ju beröffent=

ticken C^erauggegeben würbe er fpäter bon dnglanb au§ „A collection of papers

which passed between the late learned Mr. Leibniz and Dr. Clarke in the

years 1715 and 1716", unb t)ernac^ in franäöfif(^er Ueberfe^ung bon 2)e§

5)iaiäeouj). ^m ^rü^ja'^re 1715 belam ß. aÜerbingg bon ^annober wieber ben

bis ba'^in eingesogenen ©e'^alt unb im 3uni 1716 fogar bie 5'tadl)3a:^lung beS

9lücEftanbe§, aber bei Bearbeitung be§ |)au^3tWer!e§ „Annales imperii occidentis

Brunsvicenses", Weld^eS er nod^ biS jum ^a^xt 1005 fertig ftettte (befanntlid^

erft burd^ 5J}er| 1843 ff. in 3 SSönben l^erauSgegeben , wofelbft in ber SSorrebe

9tä^ere§ über bie <Bä)\ä\aU beS 5Jlanufcripte§) , mu^te er bieten SSerbruB burc^

feinen 5!Jtitarbeiter M^axt erfahren, Welker i^n wieber'^olt (September unb

2)ecember 1715) beim gjtinifter SSernftorff förmlid^ benuncirte. %üä) bon Berlin

aus würbe il)m eine unliebfame Be^anblung au S^eil, inbem it)m bort, angeb=

lid^ auf SBunfd^ ber ^itglieber ber Slfabemie, bie iät)rlidl)en 600 Z^ain, weld^c

fd^on einige 3f^t ausgeblieben Waren, gänjlidl) fiftirt Würben, weil er feit brei

bis bier Mren nidl)tS melir für bie ©ocietät getrau ^ahi] er erwiberte barauf
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(5iot)em!6er 1715), ba| bic ©ocietät, toelc^e ü'btxf)avLpi unorbentli^ lüirt]§|d§aite,

it)n o'ijne ©runb in jeber ^Bejieiiung fiei ©eite gefegt tjaht. ßr öeifa^te in biefem

^af)re eine ©ditift „De origiue Francorum", bon toeld^et et eine 6o|jie aud^ an
Subtoig XIV. |d)icfte, unb griff nod) einmal in SJerpUniffe ßnglanbg ein, aU
bort eine anont)me ©dirift bem tc'^igifdien 5}tinifterium bortüarf, ba| |)anbel

unb ^nbuftrie nur auf Soften ber ©runbeigentpmer geförbert toürben, toa§ eben

ß. äu toiberlegen berfucfite in „Anti-Jacobite ou faussetös de TAvis aux pro-

prietaires Auglais". 5luc^ ba§ öon bem fran^öfifdien 5pf)itantl)ropen 6{)arle§

3Jr6n6e gartet 2ll66e be ©aint = 5pierre bargefteHte ^beat eine§ emtgen g^riebeng

16eft)rad^ er burc^ ,,Observations sur le projet d'une paix eternelle de M. FAbbe
de Saint -Pierre", unb auf ben %oh ßubtoig§ XIV. (1. ©e^tember 1715) üer=

fa|te er ein lateinifdieS (5pottgebi(^t. S)a§ le^te ^atjx feine§ Seben§ tüax neben

fört)erli(^en Seiben getrübt t^eil§ burd) ben fortbauernben ©treit mit Glarfe,

t^eil§ burc^ 9iergeleien betreffs be§ 3lnnatentDer!e§ , inbem Ü^m ba§ QJlinifterium

(Januar 1716) öerbot, überl^aupt noi^ auf 9ieifen ju gc^en, toetct) unraürbige

SSel^anbliing er energif^ jurüdfwieS, unb inbem balb ]^ernad§ (21. ^^ebruar)

l^inter feinem 9lü(fen Sdf^art mit ber 33oEenbung ber Slrbeit beauftragt tourbc;

at§ eine 9iebenfrud)t aber ber l^iftorifc^en ©tubien toar ein 5Jtanufcri^3t „Collec-

tauea etymologica" entftanben. ^m Slpril !am er in einem SSriefe an ßonti

no(^ einmot auf ben Unterfc^ieb ,5U f|)re(i)en, melä)tx gmifd^en feiner S)iffereu3ial=

red^nung unb 9Ietoton'§ ^^tuj-ionen, öon toel(i)en er burd§ Dlbenburg gel^ört I)abe,

beftetie. ßine rü!§menbe 9tecenfion in ben Actis Erud. über 3faf. <g)ermann'§

5pf)oronomie mar ba^ le^te, toa§ er beröffentlic^te ; ben englifdtien 9Jlat|ematifern

tjattc er !ur3 öor'^er ha^ Problem ber fogenannten re(|th)in!ligen Srajectorien

geftellt, unb e§ toar au($ bon 9ietoton eine Söfung beffetben eingelaufen, beren

SBeurt^eilung aber 2. nii^t me'^r öollenben fonnte. @r mar üon 5]3t)rmont, too

er (im i^uti) toieber mit ^jSeter b. ®r. unb aud) mit .f?önig @eorg I. 5ufammen=
getroffen toar, biefe§ «Dlal fränfer ^eimge!e^rt unb bie ©id^t, toelc^e fid^ feit

einem ^ai)xe aud^ auf .^änbe unb Schultern getoorfen l)atte, trat immer heftiger

au|; er furirte audt) mit allerlei Mitteln an fid^ felbft ^erum unb fd^lie^lid)

fteltten fic§ beben!lid£)e ©teinfd^meräen ein; am 14. 3^obember 1716 öerf(i)ieb er.

©einer ßeidt)e folgte toeber ein (Seiftlid£)er nod^ irgenb i^emanb öom ^ofe ober

öom gjlinifterium, nur Mi)axt gab il^r bie le^te ©:§re; furj S. tourbe (toie Äer
öon ÄerSlanb fagte) toie ein ©trafeenräuber begraben, ^n ber fran^öftfc^en

5lfabemie l^ielt f^ontenelle auf ben Serftorbenen eine ßobrebe, ^u toeld^er M^axt
bie ^Qlaterialien lieferte, bie berliner Slfabemie pllte fid§ in ©d^toeigeu.

Äörperlid^ öon mittlerer ©tatur §atte S. einen großen ,^o^f mit fleinen

klugen, breite ©d^ultern, magere frumme 5Beinc unb einen gebückten (Sang
; früher

im ©anaen gefunb litt er feit bem 50. Sebengja^re an ber (Sid^t. S)er Äern
feines inneren SBefenS lag in einer feltenen SSereinigung öielfeitigfter S3etoeglid£|=

feit unb jä^efter 9lu§bauer, fo ba^ er in raftlofem 2;^ätigfeit§triebc eine eigen=

t^ümlic^e ^ileigung geigte , ftetS 5|ßläne unb ©nttoürfe ju machen , toeld^e er mit

biplomatifdt) fluger ^cinl)eit unb aalartiger ©efd^meibigfeit ju öerfolgen unb au^
unter .^inberniffen immer toieber aufjunelimen bcrftanb

;
ätoeifello§ l^atte er l^ierbei

in ieber Se^iel^ung nur ba§ Sefte im 9luge. aber bo| aud^ eine fleine 33ei=

mifd^ung öon 9lu:§mfud§t unb ditelfeit fid) einfteEte, toirb faum öerneint toerben

fönneu. Söenn i|m aud^ Siebe jum @elbe öorgetoorfen tourbe, fo bürfte tool

3U ertoägen fein, ba^ er, ber fein ^pribatbermögen befa^ unb in einer toa^rlid^

nid^t gläuäenben ©teHung fid§ befanb , tl^eilS burd§ feine l^äufigen ateifen, t:^eil§

burd^ bie mannigfad^ften ©utad^ten unb Ütat|fd^läge 3u reid£)lid£)en Opfern an
3eit unb (Selb genötl^igt toar, für toelc^e er @rfa^ beanfprud)en unb fu^en
burfte; noc^ tocniger mag ibm berübelt toe.rben, ba^ er fid§ an l^ol^e unb pc^fte
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für[tli(f)e ^;perfönlid)!eiten anschmiegte, benn in bamaliger 3eit fonnte bie f^-ör=

berung ibealer 3ietc, toelc^e er öei'iotgte, üBer^au^^t nur öon Oben ausgeben.

S)o(^ jelbft tücnn it)m bie eine ober anbere menfd)lic§c ©ditoäc^e anflebte, jo

finb e§ feine Seiftungen, toeldien bauernber ^ul^m gebül^rt. ^IlerbingS toar er

eine lernenbe unb geleiirige 9iatur, aber mit biejer feiner attfeitigen 9tece)jtit)ität

öerbanb ft(^ ein ebenfo au§gebe'E)nter t!)atfräftiger D^timi§mu§, toetd)er it)m auf bem
berechtigten ©efütile feineg eigenen 2öertf)e§ begrünbct toar, unb tocnn feine fämmt=
U(f)en 6(^riften in ber Stfjat eigentlid^ (Selegen'§eit§f(^riiten toaren, fo betf)ätigte

er babei jebeSmal ein eigentl§ümlid)e§ 3;;alent, au§ bem 25or!§anbenen ein mög=

lirflft Sefte§ äu mad)en. @r fagte felbft, er "^abe toenige 5Jlenf(^en unb toenige

33ü(f)er getroffen, au§ toeld^en er nidit Sttoag ju feinem 5tu^en ^abe finben

tonnen; benn er befa^ and) in tiol^em @rabe ein (Sefdiid, ba§ ^^rembe bem
(äigenen anju^iaffen unb ba§ ©igene bem grembcn ju nähern , fo ba'\i er 3l!tte§,

too§ er empfing, öon fid) au§ belebte unb 9ltte§, toa§ er ergriff, mit neuen

;^been befru(f)tete ; er bra(^ nie unb nirgenbS tvLi}n mit bem borl^anbenen Ueber=

lieferten , toar ober erfinberifd) in SBenbungen , toelcfie ju einer Söfung be§ il)m

toiberfprecfienben fül^ren fonnten, unb fo erblidte er in allen ©egenfä^en, toelcfie

in 5}3olitif ober in 5pi^ilofo|)'^ie ober in 9teligion üorlagen, nur einfeitig befd^ränfte

2lnnal)men, bereu berechtigter ,^ern fd)lie^lid) in einen fiarmonifdien 2lu§gleic^

fid) einfügen laffe. @o fd)öpfte er überatt au§ bem Seben in ibealer Stid^tung

für ba§ ßeben, unb l^ierin lag i^m ber ©inn fetne§ ßiebling§f|)ru(^e§ „i^n äöorten

bie ,ßlarl)eit, in ©ad^en ber 5tu|en", fotoie überl)aupt feine faft unerme^lidC)e

ßeiftungSfä'^igfeit auf bie ^toei :^\dt l^infteuerte : ©rfenntni^ ber äöa'^r'^eit unb

SSereblung ber 5}tenf(i)en. ©tei^mä^ig begabt 3U encl)!lopäbif(i)er 5lllfeitigfeit

unb äu fpccutatiber 2iefe, fotoie unterftü^t burd) ein ganj au^ergetoöl)nlidE)e§

@ebäd)tni^, ftrebte er nad^ ^erfteHung einer .^armonie ^toifi^en pt)ilofopl)ifd^er

Sluffaffung unb forfclienber @t)rfurd§t bor ben Sl^atfad^eu, unb hierauf berul)t e§,

ba^ er aud^ bei einzelnen, burd^ äußere Sßeranlaffung "^eröorgerufenen ©utad^ten

unb ©enffd^riften ftet§ l^ö'^ere allgemeine @efid^t§pun!te liegte. Slbgefel^en öon

ber l§iftorifdl)en Quettenfammlung unb bem 5lnnalentoerfe l§at er feine ©dl)rift

großen Umfange§ öeröffentlid^t ober öerfa^t, ba er über'^aupt nid^t eigentlidl)

ft)ftematifdl) aufbauenb, fonbern me^r reflectirenb unb prüfcnb arbeitete; in allen

©ebieten, mit toeldt)en er fi(^ befc^äftigte, gab er ©nttoürfe, 5piäne, ©runbriffe,

33erfu(^e, ßritüen unb jalilreid^e einzelne 3luffä^e unb 5lbi)anblungen, tooju eine

faft unglaublidie 3<.i'^l öon SSriefen liinjutritt, in toelc^en er gelegentlid^ einjelne

fragen erlebigte (eine in ber 23ibliotf)ef ju ^annoöer befinblidtie 3ufcimmen=

ftellung toeift 1054 ^erfonen, barunter allein 32 fürftlidl)e, auf, mit toeldf)en er

in längerer ober lür^erer ßorref^jonbcn^ ftanb); ä^tocilen legte er feine augen=

blicftid^en (Smjjfinbungen anä) in ®ebidl)ten nieber, !urä too unb fo oft er eine

Slnregung fanb, gab er öon bem ©einigen baju unb fudl)te Ijierburd^ auf einzelne

5ßerfonen ober S3ert)ältniffe eiuäutoirfen, unb toenn er babei öfter§ eine pfeubo=

nt)me 5!Jla§!e ober Slnon^mität toäl)lte, fo gefd^al) bie§ in ber Slbftd^t, ben ßefer

unbefangener an ben objectiöen 3:i)atbeftanb ju binben. ©ein ©til ift er!lär=

lieber Söeife im (SJan^en ungleid^mä^ig, öfters ettoag weitfd^toeifig, äuroeilen aud)

öertoidfelt, immer aber fad£)licl) feffelnb, toenn audl) nid£)t jebeSmal anjiet)enb ober

rei^enb. — 2)urdl) feine fo öielfeitig in 2lnfprudl) genommene politifd^e St)ätig»

!eit äie^t \xä) al§ belebenbe§ ^otiö bie ebelfte patriotifc^e ©efinnung '^inbur($,

öermöge bereu il)m bie drl^altung, ©id^erung unb (Einigung be§ beutfd^en S5ater=

lanbe§ aU ©nbjtoecl aller ^eratl^ungen unb Wa^na'^men galt, fotoie er aud£)

beutfd^e ©efittung unb beutfd^e ©pradl)e gehoben unb geförbert toiffen toottte.

@ine genaue .^enntni^ be§ 9ted)t§gebiete§ befäl)igte il)n, in Slngelegen'^eiten be§

©taat§= unb 9)öl!erre(i)te§, fotoie be§ ^4Jribatfürftenred^te§ unb be§ Äird^enredl)te§
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fierat'^enb mitautoitten, unb feinet 3eit tjoraugettenb blidEte er öiclfeitigft auf bie

Stufgoben ber ©taatgtout^fc^aft, tcofeei er i^rragen über 3Stnnen= unb ©eel^anbel,

über (Setoerbe, 5!Jtaf(i)inen= unbi gu^rtoefen, über 3lffecuran3en unb 3otteinigung,

über SSefteuerung unb ^Jtün^toefen berü^^rte ober nä^er erörterte. 2lt§ ^iftoritcr

gab er ber 5^aci)tt)elt ein muftergiltige§ SSorÖilb in Senü^ung ber 2ltd)ibe, unb

mit biefer forgtältigften StuSbauer in (Sammlung ber QueEen öerbanb er ben

umfid^tigften fritifc^en 33Iic£ ; weit über bie ©renjcn ber i^m gefteüten befonberen

3lufgabe ^inau§greifenb legte er mittetft feine§ leb'^aften auf alle§ menfd^Iic^

2Cßi(|tige geri(i)teten ^ntereffeg ben ©runb ju einer UmWanbtung be§ gaujen

miffenfäiaftlid^en @eifte§, inbcm er eben in ber @ef^i(^te ben ©runbfa^ einer

ftetigen fortfi^reitenben ßnttoiiietung jur ©ettung brachte. Sin gteic§e§ ^otiö
mattete bei i^m in p^itologifct)=ünguiftif($er 3fiic^tung, inbem er ©tofffammtung

ouäuregen öerfudite unb ben ©ebanfen einer üergleid^enben ©prac^forfcEiung in

fic£) trug, burd^ met<^e eine ßtaffification ber ^enfi^'^eit ficf) ergeben !önne, in=

foferne ba§ ^rincip einer urfprün glichen Dnomatopöie tierbunben mit begriff=

ii(i)em 2lIIgemeinge^atte in ber 5Jlannigfaltigfeit ber äßortbitbungen burd^gefü^rt

merbe. 21I§ 5Jiat^ematiter erwarb er ]xä) im (Sebiete ber t)ö^eren 3lnalt)fi§ un=

t)ergängüd)fte 35crbienfte, benn toenn auä) ^lemton bereite um 1666 auf eine 5Jle=

tI)obe fam, welche auf bem ^Begriffe ber f^unction unb ber SBariabilität beru'^t,

b. 1). auf feine ^et^obe ber gtu^ionen, Wetrfic er 1669 f)anbfd)riftli(^ an €Iben=

bürg unb 6ottin§ mitf^eitte, fo mar 2. 1675 ber (Srfinber ber öon i'^m fo be=

äeic£)neten Differentialrechnung mit Sinft^lu^ be§ baju ge^örenben 2llgorit^mu§

;

unb fetbft wenn S. burc^ eine t'^eilweife ^enntni^ be§ Ülewton'fctien SJerfa'^renS

unterftü^t War (worüber ia geftritten Werben mag), fo ^at er jebenfaltS bon \\ä)

au§ ba§ entf(f)eibenb 33e[te bap getlian, bur(^ wel(^e§ bie unbeholfenere ÜJletliobe

ber S^luyionen aud^ f^atfädilic^ öerbröngt werben mu^te , nac^bem burd^ bo§

ßeibnij'fdfje 35erfa^ren in ein'^eittid^er ®urc£)bilbung ba§ wii^tigfte '^ittd jur

Söfung ber U^ bal)in unlösbaren Probleme gegeben War. 5llterbing§ ift §ier=

bur«^ nid)t etwa 3llie§ gereditfertigt, wa^ 2. in bem f))äteren leibigen 5ßriorität§=

ftreitc getl^an ober unterlaffen ^at ; aber bie ^^riorität f elbft fönnte il)m nur a^=

gcf^rod^en werben, wenn glujionenretfinung unb S)ifferentialred)nung ööllig

ibentifd^ Wären. ^Jlud^ im ©ebiete ber ^ed^anif unb in§befonbere ber S)t)nami!

war er öon Weitgreifenbem (Sinfluffe auf ^o^. 33ernouIIi unb beffen Diadifotger

bur(^ bie Unterfi^eibung äWifd£)en tobten unb lebenbigen Gräften. 5lu§gebe!^nte

.ßenntniffe ber ßontroberSt^eologie unb ber ^irc^engefd£)i(^te öerWertf)ete er in

htn bamaligen UnionSbeftrebungen jWeifacfier 9lid^tung, wobei neben mand^erlei

äu|erer ^töt^igung U)m ein fpeculatitie§ i^beal öorfc^Webte, inbem er meinte, e§

laffe fi(f) für «Hauptfragen ber Sdeligion eine rationell natürlidie Segrünbung
finben unb eS werbe l^ierburd^ eine liarmonifd^e SSereinbarung ber fogenannten

natürlid£)en S^eologie mit ber geoffenbarten ermöglid^t, Worauf ftd^ eine uniber=

feile .^ird^e mit einem gewiffen (Srabe '^ierard^ifc^er SBerfaffung aufbauen !önne.

©owie er in fold^er 2Beife an eine fpecutatibe SBergeiftigung ber Xl^eologie badfjte.

Welche gleid^fam neben ben ®lauben§fä|en ber 9leligion ein^ergel)e, fo befi^t auc^

feine $|ilofopl§ie eine t^eologtftrenbe ^e^rfeite, beren (Se:präge in ^a'^lreid^en 3luf=

fä^en unb :§auptfäd^lid^ in ber 2;^eobicee öorliegt. S)ie ^onabenlel^re , weld^e

ben Äern ber eigentlich) ftiftematifd^en S)en!weife öeibniä' bilbet, mochte bei i'^m

Wol burcf) 5Sefd£)äftigung mit ©iorbano 33runo ^^eröorgerufen worben fein, jeigt

aber iebenfaHS eine innere S5erwanbtf(^aft mit bem SSegriffe ber lebenbigen

Äräfte, inbem er in ber S^ätigfeit ben wal^ren Seftanb bei fubftantieüen äöefenl

erblicEte; bie unenblic^e ^Jlannigfattigfeit aber ber Slbftujungen biefer in einem

SSorfteHen be[tel)enben inbiöibuellen 2:^ätig!eit fa^tc er in bem Sßegriffe einer

präftabillrten .^armonie ^ufammen, öermöge beren alle Sßerönberungen im
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Uniöerjum parallel getien unb in jebcr 5Jionabe \iä) ]pu^dn. S)ie ©artegung

bcr benfenben ^onabe fü'fittc i^n ju einem (Segenfa^e gegen ben ßode'jcEien @m=
piri§mu§ unb ju einer Unterfd)eibung än)ifd)en rationetter unb empirij(i)er äBa^r=

]§eit. .^ierbuxt^ aber toar er öon größtem ginfluffe aui 6f)iiftian SBotff unb

iolglid) mittelbar auf bie gefammte beutjc^e ^^^ilofoptiie be§ 18. Sa^i;t)unbert§,

jotoie er betrep be§ 2}er{)ältniffe§ ^wifc^en Seib unb ©eete jür jene 3eit ben

Slnfto^ 3U ben jatilreid^en pft)(^ologifd)en gontroöerfen über ben jogenannten

influxus physicus gab. <Bo übte er in mel^reren gtoeiQen ber ^^ilofopi)te eine

nac^t)altige beirui^tenbe 3Bir!ung au§, welche jelbft ic^t noc£) t^eiltoeije im ^er=

bartiani§mu§ bemerfücf) ift, toä^renb it)m im ©ebiete ber t)5t)eren ^mat:^ematif

gerabe^u ber 9tuf)m eines Urhebers atter nad^folgenben gntjaltung gebüf)rt, loroie

bie @ei(i)ic^tfd)reibung in i|m einen SBortäufer moberner gorjäiungSiDeije t)er=

e^ren barf unb bie beutfd^e S5aterlanb§liebe banfbar ju einem folct)en 3}orbilbe

aufblicft.

2)aB Sejfing jeine 2lbfirf)t, eine Siograp:^ie ßeibniä' m fc^reiben, nic^t au§=

rührte, bürten toir ficfjer bebauern; toelc^ trefftic£)e ßeiftung aber tt)ir ©u^rauer

(2. 2lufl. 1846) oerbanfen, ift attgemein befannt {]. Slttg. S). SSiogr. 33b. X,

©. 99 ff.); bocft Ränfte fic^ fpäter nod) reid)e§ neue§ 5Jtaterial burc^ bie be=

gonnenen @efammtau§gaben ber 2ßer!e ßeibnia'. 5tac^bem nämlicf) fc^on frül^er

,3. e. grbmann bie pt)itofop^if(^en ©diriften 'herausgegeben :^atte (1840), ber=

öffentlic^te in ber öon $er^ angefangenen 3lu§gabe @ert)arbt fieben S3änbe

matf)ematifc^en Sn'^altS, tooju bi§ ie|t öon bemfelben (Selef)rten beforgt ber 1.,

2., 4. unb 5. SSanb ber p^itofopfiifdien Schriften fommt; bie ©efammtauSgabe

öon Dnno Mopp umfaßt bi§ je^t 11 ^J3änbc, jene öon Foucher de Careil fieben

3Sänbe (üottenbet ift feine berfelben). 2luf bie ginäelneinleitungcn biefer .perau§=

geber fei l^iermit in biograpt)if(i)er SSejiel^ung öertoiefen; au^erbem gab S)iftel

^mitf^eitungen über ßeibniä' (Srben unb 3Sermögen§nac^la^ im 5lrii)iö für fäc^fifc£)e

@efd)i(i)te, ^Jteue ^olge, S3b. V, @. 192 unb S3b. VI, <B. 339 ff., toofelbft aud^

bie öon bem franaöfifcien 2Ibb6 SBuquoit gefertigte ©rabfc^rift ßeibniä' abgebrurft

ift. ©rgäujungen aber ju ben genannten 3lu§gaben liegen öor bei. Cousin,

Fragmens de philosophie Cartesienne (1845), toofelbft ßeibnia' SBriefe an^ale=

brauche, unb huxä) ^. SSiebermann, „5Bon unb au§ ungebruiften Seibniä'fc^en

|)anbfd)riften" (in Söeftermann'S Monatsheften,- ^uli 1882), unb ^auptfäd^lic^

in iüngfter ^eit burd^ ^al^treicfie SSeröffentlid^ungen ßeibnia'jdier ^Briefe, nämlidt)

:

Seibniä' unb ^utigenS' 23rieftt)e(^fel mit ^apin, herausgegeben öon 6. ©erlaub

(1881) unb öon bemfelben „ßeibni^' Sriefmed^fel mit 35on ©taff" in ber 3eit=

fcfirift beS SßereinS für l)effif(i)e ©efc^ii^te, 9leue ^olge, »b. X, |)eft 2; ferner

publicirte ®iftel in ben Seriellen ber föniglid^ fä^fifc^en ©efcttfdiait ber 2öiffen=

fd^aften, pl)ilofop^ifd^-f)iftorifc^e klaffe, 1879, 6. 104—154 unb 1880,©. 187 f.

aSriefe an -^erjog Mori^ öon ©a(^fen=3ei3. an glemming, an SSofe unb SSota,

fotoie in ©d^norr'S 2lrä)iö für ßit. = @efd^. 33b. XI, ©. 349 einen 33rief an

S)aum; fobann folgte no(^ ßeibniä' Sriefmec^fel mit bem gjlinifter ö. a3ernftorff,

l)erauSgegeben öon 9t. S)öbner (1882).

Uebcr ß. im Slttgemeinen f. @bm. ^fleiberer, ß- als ^Patriot, ©taatS=

mann u. SSitbungSträger (1876), MliereS über bie 5ßl|ilofop^ie ß.'S in ben

betannten Berten öon % @. ©rbmann u. gb. fetter, betrep ber 5Hat§ematif

bei ©erwarbt, @efd^. b. Mat^. (1877). gieirf)t)altigfte ßitteraturnadtiroeife

finbcn fid) in ber neueften 3luflage öon Uebermeg'S ©runbr. b. @efd^. b. ^^il.

(S5b. III), etwa noc^ 3u ergänjen burcl) ^aupt, Opuscula, S3b. III, ©. 108

u. 210 ff., fottjie in neuefter 3eit bur^ ^Jleiiner, ß.'S ©treit mit (klarte über

ben 9iaum (1881), ße SSifeur, ß.'S SSejic^ungen jur ^^Jübagogif (1882) unb

Safert, ß. als ®eutfd^er i;i883). ^rantl.

Stügem. beutfd^e SBiogroD^ic. XVni. 14
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Scil^: So'^ann <g)cinrid^ 2., gelehrter unb fleißiger ^"^itolog unb
SibliogtQpf) in ber evften ^älfte be§ 18. äa^^"^unbert§. Öieboren 1720 p
Seip^ig unb öegaBt mit üoi-treffIi(i)en Einlagen, fietiieb er bafelbft feine ©tubien

mit gtänäenbem ©rfolge, öerbradite jebod) ben größten 2;f)eil feiner 3^^^ luf ber

SSibliot^ef biefer ©tabt, um alte ^anbft^riften ju bergleid^en unb beren ber=

f(i)iebeue SeSarten feft^ufteEen. ^m ^a^xt 1748 tüurbe er jum au^erorbent=

iid)en ^Profeffor ber ^p^ilofop^ie an ber Sei^^jiger Uniöerfität ernannt, in ^Jolge

feiner ©i^rift : „De Photii Bibliotheca" , in toetd^er er metjrere burd^ bie 3lö=

fd^rei&er üerborbene ©tetten toieberlierftellte unb bie ^rrtl^ümer bemerfüd) machte,

bie ben Iateinif(f)en UeBerfe^ern entgangen tcaren. 2ll§ er eöen auif) pm ^xo=

feffor ber griect)ifc^en ^pxaäjt ernannt morben mar, ereilte i^, erft brei^ig=

jährig, ein frü'^äeitiger Sob, ben 10. ^ai 1750. S. Befa§ fe!^r tiefe ^erntniffe

in ben alten ©practien unb ber (Sefd)i(i)te
,

ftanb im SSriefme(i)feI mit ben be=

beutenbften beutfd)en unb italienifdien ©ele'^rten unb, oBgleid^ nod^ jung, ää'^Ite

er unter bie ^d^Ueiner ^^reunbe u. 21. bie J^arbinäle ^affionei unb Guirini fo mie

bie S)eutfd)en S3ru(fer unb 2öefaliu§. Unter feinen größeren unb fleineren

SBerfen öcrbient tierüorgel^oben ju werben bor bitten : „De origine et iucrementis

typographiae Lipsiensis" (Lips. 1740, 4°.). S)iefe ©c^rift 6e!^anbelt bie 5Bu(j§=

bruderei ^u Seip^ig tion it)rem Slnfange !6i§ jur 3eit ^ß^* 9ieformation
, fa|t in

\iä) ein i]eräet(i)ni| ber bafelbft öon 1480 biö 1517 gebtuiiten 33ü(i)er foloie

eine 2l6f)anbtung über bie mit .g)oIätafeIn !^ergeftettten SSerte, auc^ bringt fie

3lnäeige öieter ©r^eugniffe bes 15. 3at)r^unbert§ , meldte bem SSibliograpl^en

5Jlaittaire entgangen waren, ^m 3. 1745 lie| er erfc^einen: „Sepulcralia

carmina ex Anthologia msc. graec. epigram. selecta cum vers. lat. et notis"

(ibid. 40.); neben ber lateinifd^en Ueberfe^ung t)at er aud) eine fold^e in $rofa
beigefügt, hoä) riefen feine (Srftärungen, bie ni(^t immer gtücEtid) finb, öielfa(^

bie .^riti! {)eröor. @in ^a^r barauf Iie§ er folgen: „De vita et rebus gestis

Constantini Porphyrogeniti " (ibid.) 4^^. (5nbtic§ ift ß. aud§ .^erauSgeber

einer guten 3lu§gabe be§ „Thesaurus eruditionis scholasticae" bon 5ßafiliu§

f^aber (Francof. 1749. 2 Sbe. f^ol.).

Acta Eruditorum, 1752. Söi^^i^- Biogr. univers.

S. 5 r a n df.

Scid)^arbt : Submig ß. / ^^erborragenber 5taturforfd£)er unb 2luftratien=

reifenber, mürbe am 23. Octbr. 1813 ju SrebatfcE) in ber Tlaxl SSranbenburg

at§ ©ol)u eines 2orfinfbector§ geboren, mu(i)§ al§ @Iieb einer 3at)lrei(^en Q^amilic

in ben bef(i)rän!ten S5er'£)öltniffen eine§ !tein[täbtifd^en ^ittelftanbe§, aber 3u=

glcict) unter bem ©influffe einer arbeitfamen, nac^ SJilbung ringenben Umgebung
auf. S)ie @infadC)'^eit unb 2lnfbrudC)§tofig!eit , bie ^5fä^igWt ^u ertragen, ber

2Biffen§brang unb nid)t anlegt bie 9ietigiofität , meld)e in fo t)o!§em (grabe it)n

in feinem fpöteren ßeben au§äeict)neten unb ben ®runb ^u fo großen Seiftungen

legten, fie ge!§ören ju ben ©rbt^eilen feine§ elterlichen <g)aufe§. ©eine Butter
tuar ein '^erborragenber ß^arafter unb i^r ftanb ber @o|n burd§ feine ©eifte§=

unb ®emüt^§anlage befonberS nal)e. ^aä) 2lbfolbiruug be§ @t)mnafium§ ju

Cottbus beaog 2.. im ^erbft 1833 bie Uniberfität (Söttingen, bie er im .^erbfte

1834 mit Serlin bertaufd^te. ^n (Söttingen l)atte er erft ^ßl^ilologie ftubirt, toanbte

fidt) aber fd^on am @nbe be§ erften ©emefterg ben 5^aturmiffenfd^aften au unb
fiebelte uadt) einem ^al^re nad) Berlin über, too er bi§ 1837 naturmiffenfd£)aft=

lidjen, befonberS geologifdf)en unb mebiäinifc^en ©tubien oblag. ®ur(i) bie

greunbfd£)aft eine§ jungen (Snglänberl, ^ittiam 9tid)otfon, mürbe il)m barauf
bie ^IRöglic^feit geboten, fid) ^al^re l^inburc^ in Sonbon, ^ari§ unb Italien
weiter in jener 5Rtd)tung au^äubilben , Weldfie fd^on in ben erften ©tubienjaliren

i^m al§ bie Wünfdt)en§Wert^efte erfct)ienen War, nämlid) in ber be§ 5orfd^ung§=
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reifcnbcn. 2tud§ tourbc in biefen Sleifeja'^ten e§ i_^m oHmätig tmmei; ftater, ba^

Sluftralien ba§ Sanb fei, too ein gro^ee t^elb für geogtap|ij(^e (äntbeiiungen,

unD g(et(i)^eittg aber aud^ für n)iffenf(|aftli(i)e gorfd^ung jeber ©attung fic£)

eröffne, ©o öerlie^ benn S. am 1. Cctbr. 1841 Sonbon, um fiif) nad^ (5t)bnet)

einäufd^iffen , too er im nödfiften grül^ling eintraf, ©ein i5^"eunb ^3Ud^o[fon

l^atte i^m aud^ ^ier bie 5RitteI jur 9teife unb jur Seftreitung feiner erften

Sebenöbebürfniffe geboten. 2., bem baburd^ bie 9Jlöglid^feit gegeben loar, fidt) in

bcr erften 3"t au§fc£)Iie§tid^ feinen f5foi'f<^ung§ätoecEen ^injugeben, arbeitete fid)

öon ben erften Xagen an mit @ifer unb (Energie in feine !^ot)e 2lufgabe ein, inbem

er nic£)t bto§ ba§ öorl^anbene fpärlic£)e ^Jtaterial äur ATenntniB Sluftratienö be=

tüäüigte, fonbern bor allem aud^ burd^ eigene fteine Oteifen innert)alb ber ^o=

tonie fid) bie ^raji§ be§ 9leifen§, be§ Umgange§ mit biefen befonberen ÜJlenfd)en

unb biefer eigentt)ümlid^en Dtatur, be§ Seben§ in biefem ^lima aneignete. ^Jiid^t

minber mad^te er fid) mit benienigen 9Jtännern befannt , bie iid) für bie @r=

forfc^ung be§ Innern '^tuftratienS
, fei e§ in tt)iffenfd^aftlid£)er , fei e§ in pra!=

tif(f)er9lidE)tung intereffirten unb unter meieren ^c. SIear unb ß^nb if)n befonbere

anregten ober i^m befonberS nal^e ftanben. <Bo »erbrachte er ba§ erftc ^a^x faft ganj

in @t)bnei), fiebette bann nad^ Dterocaftle am .Runter über unb begann öon f)ier

au§ feine einfamen Steifen auf jät)em Klepper , au§gerüftet mit S)edEe , einigen

.^emben, X^eetopf, 2:^ee unb 3udEer unb einigen leidet tragbaren roiffenf(^aft=

lid^en S^nftrumenten. ^Sor^üglid^ bie ©eologie bei 8anbe§ bilbete j)ier ben

©egenftanb feiner ^yorfdCiungen. Sltlmälig be^nte er feine ?lu§flüge weiter au§,

enbtic^ bi§ nact) ^Jloreton 33ai, öon mo er 3Infang§ 1843 fd^reiben fonnte : „^d)

tjdbt nun fe'^r grofee Steifen in biefer Golonie öollcnbet, id) 1)aht 2}iele§ gefe^en

unb ''Jflanä)t^ gelitten", ©o öerftoffen bie erften 3 i^atire feinel auftraüfd^en

2lufentt)alte§ al§ mafire ^i^e^rja'^rc. ß. üereinigte am Snbe berfelben atte @tgen=

fd^aften , roetd)e man öon einem ^orfd^unglreifenben forbern mirb , öor aüem
SSertraut^eit mit ber "Dlatur be§ ßanbei, ba^er gefteigerte 33eoba(f)tung§gabe,

SSertraut'^eit mit feinem ^tima, feinen (Sntbel)rungen , t^eitmeife aud^ mit feinen

^emo^ern. Unb toa§ ebenfoöiel ift, er f)atte fii^ ha^ S5ertrauen ber gebitbeten

.Greife ber Sotonie in foldiem ^[Rale gemonnen , ba^ man i^m , bem fremb unb

freunbloS gefommenen, nac^ Stbtauf biefer öor ?Itter 3tugen abgelegten ^^robejeit

bie gü^rung einer ©jpebition übertrug, wo SSorgänger wie ©turt unb @t)re unb

^itftrebenbe mie ©tr 2^oma§ 5)iitc£)eII auf bem ^lane waren. ^flid^tS fprid£)t

beutlid^er für if)n at§ bie reidie unb allfeitige Unterftü^ung, Weld)e er fanb, ai§

er im Sommer 1844 mit bem ^lane ^^eröortrat, eine 3^orfd)ung§ejpebition öon

ber Woreton=S5ai an ber Dftfüfte nad^ ^ort ©ffington an ber 5lorb!üfte ju

fü'^ren. Ütod^ @nbe 3luguft war er im ©tanbe, 33ri§bane mit 8 ^Begleitern,

15 ipferben unb einer Stn^alil Olafen ju oertaffen unb bie 9leife anjutreten.

6r t)at fpäter feine ^Vorbereitung unb ©tettung 3U berfelben in fel^r offenen

SBorten in ber (Einleitung ju feiner 1847 erfc^ienenen Steifebefd^reibung ge=

fennjeii^net : „^d) '^offe, meine Sefer glauben an meine ^lufrid^tigEeit, wenn ic^

fage, ba^ id^ bie ©d)wierlgteiten für gro^ unb ja^lreid^ ^ielt, größer fogar,

aU fie fid) bann t)eraulftettten. 3lber wä'^renb meiner Steifen bur(^ btc

©qattingbiftricte ^atte iä) mic^ berart an ein öergleld^gweife witbe§ ßebcn gewöhnt

unb l^atte bie ©itten ber (Eingeborenen fo genau beobachtet , ba^ iä) iü'^tte , e»

würben bie einzigen wirfUc£)en ©d£)wierig!eiten , benen id^ begegnen fönnte, nur

öon localer %xt fein. Unb id§ war überzeugt , ba^ bei öorfi^tigem SJorge^en

unter beftänbigen Sluffiärungen na(^ öorwärtS unb feitwärti unfere§ 2Bege§, icf)

fä'^ig fein würbe, meine ©efettfd^aft burd^ eine gra§reicf)e unb wo^^lbewäfferte

©egenb äu fü'^ren; unb war ferner überzeugt, bafe, Wenn bie Steife einmal be=

gönnen fei, fie nur mit unferer Slnfunft in 3ßt. ßffington enbigen werbe". Slie

14*
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Steife f)ai Seiö^'^arbf^ S5orau§fid^t nur beftättgt. Söenn anä) bte 2000 eng=

Ii|(^en MtiUn, loeld^e au burdimeffen toaren , in erft 16 5Jlonaten, ftatt toic ß.

geglaubt, in 5— 6 aurüdfgelegt tourben, toenn auä) ber größte %^t\l ber (Samm=
lungen .^urüdfgelajfen toerben mu^te, ^o enei(i)te bie (Sjtiebition mit Slugnal^me

eineg ©tnäigen , ber bei einem feinblic^en Eingriff getöbtet Würben toar , be§

Crnit^ologen ©ilbert , xf)x Qid unb tiatte fogar no(i) foöiet Sßorrätl^e , ba^ fte

jelbft meiter I)ötte ge^en lönnen. 9li(^t förperlid^
,

jonbetn moralifdi leibenb,

!am ß. in S|3t. ©ffington an, nic^t burc^ bie (Strapazen ber 9leije, fonbern

burd) ba§ 33ene!^men feiner ©etä'^rten l^erabgeftimmt , in bereu 3lu§toal)I ber

S^beatift bei biefer fo wenig toie bei ben beiben fotgenben (Sjpebitionen glücClid)

getoejen war. 5Jtan barf biefen ^unft ^eröor'^eben , ba öor allem ßeid)^arbt'§

le^te Unternel^mung wol tiauptfädilid) aucE) an bem ungenügenben ^en|d§en=

material feiner @efettf(i)aft ju ©runbe ging. Slber ber ©mpfang , ben ß. 9ln=

fangS 1846 in ©t)bne^ fanb, tDol)in er fict) au ©d^iffe begab, lie^ oll' bie§ lln=

gemac^ öergeffen. @r tourbe oI§ aurücEEe'^renber |)elb , al§ längft aufgegebener

3}erIorengeglaubter mit Snt'^ufiaSmuS aufgenommen unb fein 9lame toar einer

ber )3opuIärften in ber Kolonie, ^ür feine fünftigen $läne toar e§ aber am
toid^tigften, ba^ man in Slnerlennung feiner großen ßeiftung i^m au§ Solonial=

mittein 600 unb au§ bem Ertrage einer öffentli(i)en Sammlung 854 ^funb
anbot, toelc^e er in bem ©efü^le anna'^m, fid^ in fürjefter ^^^ft burc^ eine neue

gefä:^rlid)ere gieife, nämlic^ öon ber Oftfüfte nac£) ber ^ünbung beä (Sd)toanenfluffeg

banfbar ertoeifen au fönnen. 3öa§ aber biefe erfte Sjpebition immer bentroürbig er=

fdieinen laffen toirb, ba§ ift, ba| fie bie erfte gelungene Steife öon ber £)ft= aur
^florbfüfte barftettt unb ba^ ß. auf berfelben ein toiffenf(J)aftli(^e§ , öielfeitigeS

unb befonneneS gorfdien entfaltete, beffen bie großer spioniere oom ©d)tage ©turt'g

unb 6t)re'§ nid^t fä^ig getoefen toaren. S)a§ füllte man nid)t blo§ in ber

Solonie burc^, ba^ l^ier eine biet beffer funbirte, einbringenbere , unb bamit
fruchtbarere Slrbeit öorliege, fonbern in toeiteren Greifen ernannte man bo§ Un=
getoöl§nlid)e biefer ßeiftung an, toofür bie S5erteilt)ung ber gotbenen S)en!münaen
feiten§ ber ßonboner unb ber 5]3arifer (Seograp^if{i)en ©efeEfc^aft im ^. 1846
beato. 1847 Seugni^ oblegte. 5Jtan mag fagen, ba^ in bem @nt^ufia§mu§ ber

goloniften materielle Sfutereffen mit toirifam toaren, bie \a in biefen fungen @e=
feEfc^aften in atte§ gemifd^t toerben, infofern ber Serid^t ßei(i)t)arbt'§ einen

toefentlid) günftigeren, ber dotonifation förberlic^eren ^uftanb be§ ßanbe§,

roenigfteng nörblic§ bom SBenbefreiS, fennen geleiert {)atte, al§ man i!§n für ba§
ganae S^nnere 2luftralien§ mä) ben fe£|r trüben ©rgebniffen ber ^^orfdiungen

feiner Vorgänger angenommen :§atte. ßeic^^arbt'§ 3fteife toarf ein gro^eg ®e=
wid^t in bie 2Bagfd§ate ber günftigeren Seurt^eilung ber ,^ulturfäf)ig!eit 3luftra=

Ucn§. 9lber man Oergeffe nid^t, toie ber|ältniBmä^ig glüdflid^ er fein Unter=

nelimen burdigefü^rt ^atte, unb toeld)e§ I)eEe ßid)t bie§ auf feine Umfielt toerfen

muBte. gnblidC) barf betont toerben, ba^, toenn audf) ber Sßerid^t biefer üteife

„Journal of an Overland Expedition in Australia from Moreton Bay to Port
Essington" (ßonbon) in ber :^aftigen ^ßaufe aioifi^en biefer unb ber fotgenben

©r^ebition abgefaßt toerben mu^te, unb toenn aud) bal^er berfelbe feinen Slnfprud^

barauf ergeben fann, ein litterarifd^eS Äunfttoerf au fein, e§ bod^ eine§ ber inmt=
reid^ften unb bete^renbften äBerfe in ber nad^gerabe reid^en auftralifc^en gteife=

litteratur barftettt. ß. bertoanbte bie ©ummen, bie i^m al§ SSelol^nung auer=

fannt toorben toaren, aur 2lu§rüftung einer aUJeiten @j;t)ebition , toel^e im
S)ecember 1846 öom ßonbamineflu^ au§ toefttoärtä in§ Sfnnere be§ Sontinente§
üorbringen unb erft am ©d£)toanenfluffe enbigen foHte, jebod) nad^ einer ^üHe öon
Söibertoärtigfeiten unb UnfäHen aller 3lrt, fd^on nac^ einigen ^IRonaten ergebnislos

abfd^to^. ß. fdt)rieb bie ©d)ulb am SJli^lingen tl^eitg ber mangelnben Uebung
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iinb Slugbaucr feiner (Bt\ä^tten, öor attem aber ben Äranffetten ju, toeldie faft

Oom 2luibrurf)e an bte ©efettfi^oft l^eimfuc^ten. Sluci) bie ettt)a§ jcEitDei-fättige

3lugtüftung mit einer großen ^erbe (5(i)Iad§töipf) , toeli^e eine attjureid^üi^e

g^teif(i)na^rung geftattete, mag ungünftig geiuirft ^aben. @enug , g. jelöft

fc§rieb nad) biefer ßjpebition in bie ^eimaf^ : 6rf(f)öptt öon .^ranf^eit , mit

unäujriebenen ©ejäfirten
, fa'^ xä) mic^ gejroungen

,
jetbft e"£)e iä) no(i) in unbc=

fannte Segenben einbrang, umjufetiren. 9Jtan begreift unb bebauert äuglei(^,

ba^ 2. ni(i)t§ über bieje 3leije üeröffentüc^t ^at. 2)er einjige 5Berid)t barüber,

ben S'^ä^^lh merfmürbigertoeije in feiner biograp'fiifc^en ©fiaae über 8. toörtlid^

abgebrucEt "^at, ift öon einem feiner unjuiriebenen @efäl§rten »erfaßt unb entfteEt

8ei(f):^arbt'§ ß;t)(!rafter in böswilliger Söeife. 2. ging unentmutf)igt, menn aucf)

mit tief erfc£)ütterter ®efunb:^eit baran , eine britte @rpebition auS^urüften , bie,

7 ^Jidnner (barunter ben Seutfc^en Slaffen), 7 ^Pferbe, 20 5Jlaultt)iere unb

50 giinber ftar!, im gebruar 1848 öon ben S)arling S)omn§ aufbrach), um toeft=

ttJärt§ mit nörblid^er Umgebung ber öon ©turt entbeiiten bejm. angenommenen

„©ro^en Söüfte be§ Sennern" tn§ .^er^ be§ 6ontinente§ unb I)inüber an bie

SBeftfüfte öor^ubringen, too er auci) biefe§ ''IRal fid§ bie gjiünbung be§ ©(^manen=

fluffe§ 3um 3^^^ fe^te. @r nat)m 2^2—3 ^al^re al§ bie S)auer ber Sfleife an.

Sie te^te 9la(f)ri(i)t lie^ S. öon 5Jiacp:^erfon§ Station (Sogoon) am 3. Stprit

1848 na(^ (St)bnet) gelangen, ©eit biefer 3ßit öernal^m man ni^t§ me^r öon

i!§m. 3lt§ 6nbe 1851 bie äu^erfte ^^rift öon 3 ;ja^ren öerftric^en mar, ofine

ba| bie geringfte 9iad)ri(^t öon ber ©ypebition öerlautet l^ätte, mürbe im Slnfang

bei nöc^ften ^a^i"e§ unter |). ^ett) , Sei(i)t)arbt'§ ©efäl^rten auf ber jmeiten

9leife , eine 2luffud)ung5=@pebition auigefanbt , toelc£)e o^ne beftimmteS grgebni^

nad) 5 5)tonaten jurüdfe'^rte. Sie tiatte am 2lticeflu§ bie legten (Spuren ber

25erfci)oIIenen gefunben. O'^ne alle ßrgebniffe blieben bie 1855, 1856 unb

1858 öon 21. 6. (Sregor^, 1865 öon ^c. SntQre geführten 2tuffud^ung§=

©rpebitionen, unb ebenfomenig t)aben bie Stuart'fc^en S)uvrf)freuäungen be§ 6onti=

nente§ unb bie 2:eIegrapt)en=Sjt)ebitionen aud^ nur ungefötir bie Stelle erraffen laffen,

too Seid)^arbt'§ ©jpebition, mie fc^on bamat§ ni(i)t mel^r jweifel'^aft fein tonnte,

3U (Srunbe gegangen war. 3war traten mehrmals ßeute auf , bie behaupteten,

^ac^rid^ten über Ö. öernommen unb felbft 2lu§rüftung§gegenftänbe feiner gjpebition

gefunben ju :§aben. SBatirfdieintic^ War nid)t allei Süge, toa^, fie berid)teten,

aber wcber <g)ume, noc^ Sfutf)orpc. nod) bie 2lnberen fd^einen gauj bei ber

Sßat)rt)eit geblieben ju fein unb e§ ift nun wenig Hoffnung mel)r auf enbgültige

Slufflärung biefer ^iragöbie öorljanben. 2)a§ ©inäige, wa§ man l)eute fiii)er

fagen fann, ift: bie ©rpebition ift umge!ommen, nod^ el^e fie ben heutigen 2öeg

bei Ueberlanb=3:elegrap'^en weftwörti ge!§enb, überfd£)ritten. lieber ben öermut^=

liefen beftimmten Crt l^at fid^ Dr. ^]teumat)er im Sln^ang ju Dr. 2. Seid^=

liarbt'i Briefen (1881), Wie uni fd§eint, am äutreffenbften auigefproc^en. Siefe

Sragöbie l)at ben Flamen ßeid^t)arbt'i mit ber Stra^lenfrone bei 5Jlärtt)reri

umgeben unb i^n ju einem ber öfteft genannten in ber @ntberfungigefd^id)te

unferer S^xt gemad^t; aber bei ber 2lrt, Wie 2. in feine 2aufbal)n eingetreten

War, bei ber ^üUe ber Sefä^igung pm 6ntbec£ungireifenben , Weld£)e feine erfte

grofee ©rpebition offenbarte, fönnen wir fagen, aud£) ol)ne biefe traurige Um=
ftra^lung würbe biefer tt)eure 9lame für alle 3eit unöergängltd^ in bie 2lnnalen

ber (Jrbfunbe eingegraben fein. Sludt) wenn gar nict)t§ me'^r öon ben ©rgebniffen

feiner legten Steife öerlauten foHte, wirb 2. ali füfiner, öieEeidt)t nur ju füliner

üteifenber, ali £)od)gebilbeter i5forfdt)er, ali trefflidE)er Seobad^ter, ali ibealer

O^örberer menfdf)lid^en SCßiffeni eine ber l)eröorragenben 6l)aratterge[talten in ber

®efci)id^te ber (SntbecEungcn bilben. Unb baju laffen bie „53riefe an feine 2ln=

gel^örigen" (1881) x^n ali einen ^ann öon ebenfo ebelm ali unbeugfamen
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dijarafter erfennen. 6§ finb bie ^ef)rjeiten biefer frönen 6igenfc£)aiten : aEju

[türmifc^eS, begeifterteS SSorge^en, ba§ tiiettei(i)t nid^t immer bie Un^ulänglic^feit

ber 5Jtittel gel^örig in S3etra{i)t jog, geringe f5fät)tgfeit, ^enjrfien niebrigerer £)rb=

nung fitf) anjuBequemen, enblic^ gtücEfi(i)t§lofig!eit gegen ben eigenen, nid)t über=

mä^ig ftar!en Körper, tt)eld)e bem ^^ortfrfiritt bie|e§ jeltenen 5}tanne§ ju feinem

t)ot)en 3^ele fo frü'^äeitig ein 3^^^ festen.

g. 31. 3u(i)oIb, Dr. ßubtoig ßeid§'£)arbt, 1856. @. ^eumaQer unb O.
Sei(i)t)arbt , Dr. Subtoig S.'§ SBriefe an feine Slnge'Eiörigen. 5!Jtit Stn^ang:

Dr. SubtDig Öeidi'^arbt als 9iaturfoxf(^er unb @ntbecEung§reifenber , 1881.

SBeibe mit 33ilbnifjen. Ota^et.

l^cic^ncr: föcEarb >Z. ,
geb. in ©aläungen am 15. Januar 1612, t am

29. Sluguft 1690 in ®r|urt, @o{)n eine§ SGßtrt^e§, Befud)te bie @t)mnaften äu

©ijenaci) unb Coburg unb bejog 1631 bie Uniberfttät ©trapurg, too er junäc^ft

^i^ilojob^ie unb 2:t)eoIogie [tubirte, [id) aber 1633 jur 5Jlebicin toanbte, roeldieS

©tubium er 1636 in ^ena fortfe^te; nadibem er l^ierauf feit 1638 in äBeimar,

©onber§l)aufen unb 5ftDrbi)aufen al§ Sltjt practicirt unb 1640 ein 5pi)t)ficat in

D^rbruff bei @ot{)a erlangt l)atte, ertoarb er in Sena am 29. Octbr. 1643 bie

mebicinifdie ©octortoürbe unb tourbe bolb barauf (1644) in bie mebicinifc^t

^^acultät ber ©rfurter Uniberfität aufgenommen, Wo er 1646 orbentlic^er ^xo=

feffor tourbe, tooneben er 1658 ba§ 2lmt eine§ ©tabt^)l^l5fifu§ übernal^m. @r

toar ein anwerft [treitbarer ^err , toeld^er, al§ er feinen 35erleger met)r fanb,

bie 5Ret)r3a!§l feiner ©(^riften auf eigene Äoften brucEen lie| ; ba er biefelben an

aKe SBelt öerfdiicfte , fam er in eine au§gebel)nte Sorrefponbenj
, 3. 35. aud)

mit Dlbenburg, SBot)le, ßonring unb @:pener. @r tooltte ben togif(l)en Unter=

ri(^t an @t)mnafien unb Uniüerfitäten reformiren unb öerfa^te liier^u bon 1652

bi§ 1687 ni(i)t Weniger al§ 16 ©d)riften (3. S. „Apodictica scolarum emen-

datio" ober „Verae philosophiae idea generalis" ober ,,Clavis analytica" u. bgl.),

in welcher er bie cartefianifdie Sogi! bekämpfte unb an ber |)anb beg 3lriftotele§

ben Unterf(i)ieb ätt)ifd)en bem ©ebiete ber 5Jteinung unb bem Wa^rliaft analt)=

tifd^en S5erfa:^ren erörterte. S5etreff§ ber 5pft)c^ologie aber trat er in ben

©diriften ,,De generatione seu propagativa animalium multiplicatione" (1649)

unb „De indivisibili et totali animae existentia" (1650) al§ l)eftiger ©egner be§

9lriftotele§ unb be§ fog. @eneratiani§mu§ auf, inbem er fidt) für ben ^nbuciani§mu§,

b. i). ^ipräerifteuä ber ©eele erüärte; ber 3^atur:bt)ilofolpl)ie gehörten an ,,De ato-

morum subcoelestium syndiacrisi" (1645) unb „Anti-Cartesius" (1686), Worin

er auc£) gegen 2e ©raub [tritt, ^n ber 5!Jlebicin befäm|)fte er l)eftigft burc^

,,De motu sanguinis exercitatio Anti-Harveiana" (1665) unb ,,De cordis consti-

tutione" (1657) bie Seigre ^artiet)'§ über ben 33lutumlauf ; unter ^^olemif gegen

^. SS. bau «^elmont legte er feine eigene 2Infi(i)t in ,,Archaeus synopticus""

(1674), einer 9lrt (5nct)ctobäbie ber internen ^ebicin, unb in „De principiis medicis"

(1675) nieber, woneben er auc^ über 5ßeft unb Ütu^r fd^rieb unb äwif(i)en 1657

unb 1690 einaelne 16 S)iffertationen berfa^te. ^m ©ebiete ber S^eologie üeröffent=

lid^te er ,,De Magorum tempore" (1655), Worin er äu beWeifen berfudfite, ba^

bie brei Könige erft lange 3eit nai^ 3efu ©eburt eingetroffen feien, unb „S)er

fanatifdie 3lt^eift au§ be§ @r|=entl)ufiaften S^acob 33öl)men§ gottlofen Suchern"

(1679), toa^ er unter bem Flamen eine§ feiner 33efannten, 3tot)ann 3RöUex,

l^erauSgab.

^. 6^r. «Dlotfc^mann, Erfordia literata (1729), (&. 436 ff., Wofelbft

Öeic^ner'§ fämmtlic£)e @cf)riften angefül^rt finb. Sßrantl.

5^Ctd)tlcn: ©ruft 2fuliu§ 8., ,g)iftorifer, geb. ju @mmenbingen im 33reii=

gau am 4. ^ärj 1791, geft. ^u greiburg am 2. 3tpril 1830, ftubirte

am @t)mnafium ju Äarl§rul)e unb an ben Uniberfitöten ^eibelberg unb @öt=

tingen, um fid^ fobann in feiner |)eimot:^ ber 2:l)ätigfeit al§ ^Irc^ibar äu
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wibmen. (Seit 1819 toar er aU %xä)i'oxat^ am ^Toöinäiatatditü ju ^^veiburg tl^ätig.

(Sc^riiten: „^^oifd)ungen im ®el6iete ber @efci)i^tc, 2lUertf)um§= , ©pra(^= unb
Sd^tiftentunbe S)eutf(^Ianb§" (eine (Sammlung feiner Slrbeiten ü6er bie @e=

f(f)i(i)te Sc^mabenS jur ^iömerjeit, erf(i)ienen 1825), au^crbem: „ßi^ronif öon
@otte§au" (1810). „Seiträge jur SßatertanbSgejd^idjte" (1811), „3llmanad^ ber

UnitJerfität ^eibelbcrg" (1813), „S3aben§ ^rieg§öerfafjung, inSbefonbere Sanbtoetir

unb Sanbfturm im 17. 3fa!^r|unbert" (1815). ©ine ^^Ib^anblung : „Sie 30"^=

ringer mit mid^tigen älteren Urfunben" (u. a. bem Rotulus Sanpetrinus), beffen

Slbbrud unferen heutigen Slnforberungen ni(i)t entjprit^t, gab nad) feinem Sobe
im ^. 1831 ^ofrat^ Bett ^erau§. ö. Söeec^.

2. (nirf)t Seidjtlern, toie 3lnber§ in feinem „5Berfu(f) einer ©efd^ic^te ber

Stenograpf)ie" fc^reibt) ift auif) al§ Sßerfaffer einei Stenograpl)ieftjftem§ ju

nennen, tt)el(^e§ im ^. 1819 unter bem 2itel „55ottftänbige Einleitung ^ur @e=

fii)minbf(i)reibfunft , mit einer gefc^idittid^en Einleitung" ju ^^reiburg erfctjien.

Saffelbe ftettt fid) bar al§ eine gegen bie früheren S5erfud^e mand^e 3}ortl)ei(c

bietenbe ^Bearbeitung ber englifd)=fran3öfifd)en 3Jiett)oben, giebt aber feine praf=

tifrf)e S)urd)iü^rung ber aufgefteEten ©runbfä^e, fonbern met)x tl^eoretifct)e 2ln=

roeifungen. S)urc§ bie in bemfelben ^a^xe öeröffentlic^te jweite Sluegabe be§

Set)rbud)e§ öon 'IRofengeil (f. bief.) unb nod^ me^r burc^ bie fpätere Slrbeit

^oroaVv (f. biefen)) roefentließ übertroffen, ^at feine Sd)rift ^u irgenb toeldjer

33ebeutung niemals gelangen fönnen. @. Sauer.
l^cibcnfroft : :3ot)ann (Sottlob 2., ift geboren am 24. ^tobbr. 1715 3u

^ofpertoenba in ber ®raff($aft ©tolberg, too fein Sater ^0^. ^einri($, 5|3farrer

mar. 3unt tt)eologifc£)en (Stubium beftimmt, neigte S. balb ^ur 3lr3neimiffenfd)aft

l)in
,

ftubirte ]u Sieben , ßeil^jig unb §aEe , mo er gum Dr. med. |3romobirte.

Seine Siffertation „Ueber ha^ ^armonifdie Serl^ältni^ ber Semegungen im
menfd^lic^en .^öxptx" erflärten feine ßel)rer für 9Jiännerarbeit. S)ie neuen unb
fü^nen Sfbeen liefen ein ®enie butc^blicfen, ba§ jur ©rtociterung ber SBiffenfc^aft ge=

boren fei. Surd) feine Steifen mürbe er mit l^eröorragenben Männern befannt, beren

Slufmerffamfeit er in l)ol§em ©rabe erregte. 3u Serlin mürbe ber StaatSminifter öon
(^occeji fein ©önner, ber fönigl. Seibar^t unb S)irector ber Slfabemie ber 2ßiffen=

fc^aften in ber pf)t)fifalifd)cn Slbt^eilung @lber, fein ^reunb. S)en fc^lefifd^en

.^rieg mad^te er al§ gelbmebicuS mit unb er"^ielt im S- 1743 eine mebicinifc^e

^rofeffur an ber Uniöerfität 2)ui§burg a. 9^^. , beren größte Si^vbe er tourbc

unb bie er nie auä) unter ben glänjenbften 3lnerbietungen bon anberen .^od)fd)ulen

mieber berlaffen l§at. Seine Sorlcfungen , bie er ol^ne ^efte frei l)ielt , übten

eine gro^e yin<^ic'^ung§fraft auf feine 3u'§örer au§. @r tou|te ber trodenften

5Jtaterie einen 9iei(^ ab^ugeminnen. Seine ^D^ef^obe mar eine ftreng ftiftematifd^e

üerbunben mit praftift^en äöinfen. ^it feiner afabemifctjen 2öirffamfeit ber=

banb er eine ärjtlid^e 5praji§ unb bon na'^e unb fern fud^ten £eibenbe aller

Slrt feine .&ülfe. Sterjtlid^e (Sorrefponben^ befd^äftigte i^n mehrere Stunben
täglid§. Seine litterarifd^e St^^ätigfeit erftredte fid) nid)t blo§ auf fein ^aä^

unb jtoar faft aUe 3*^^96 beffelben, fonbern aud^ auf matljematifi^c, pl)^fifalifdf)e

unb naturmiffenfdt)aftlid^e Probleme
,

ja er betoät)rte fid^ al§ Kenner ber @e=

fd^id)te, ^;päbagogif unb ^^ilofopljie. Seine Sorlefungen roie feine gelef)rten

St^riften waren bon p^itofop!^if(^em Reifte bur(^brungen unb feine grünblidC)c

^enntni^ ber ©efd^id^te ber ^^^ilofop'^ie bema^rte i^n bor |)t)potl)efen. 3lm

meiften ^og il^n ber Smpiri§mu§ Saco'i an, beffen ^rincipien er ftc^ ^u eigen

gcmad^t Ijatte. Seine großen Serbienfte um feine 5ad^miffenfd£)aft merben bon

ben Sad£)berftänbigen noc^ '^cute allgemein anerfannt. Sein 9lame ift aber

aud^ burdf) mi(^tige ©ntbedungen auf anberen 2ßiffen§gcbieten unfterblic^ , e§

braudt)t l)ier nur „Seibenfroft'S $l)änomen" genannt ju merben. — Son ben

beiben preu|ifd)en Königen, unter benen er lebte, erfiielt er mani^e glänjenbe

/
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SScweifc tf)re§ 3öol^ttt)olIen§ , bie 2Ifabemie ber 3öif|enfd§aiten ju SSerUn nal^m

i{)n in bie eJ)renöoEe Steific il^tei- ^itgliebei* auf. Sie Uniberfität S)ui§6urg

lie^ bei |einem SOjä'^ngen ^roiefforenjubiläum (©eptember 1793) i'^m au

g{)ren eine ^Dftebaille :pi"ägen, toeld^e auf ber SSoxberfeite jein Silbni^ unb feinen

'Jlamen, auf ber ^tüdffeite bie .^t)giaea mit ber Opferfd^ale unb bie 3öibmung§=

inf(f)rtft ber Uniöerfität trägt. S)en fefttid^en 2;ag berbradite ber Jubilar bei

feinem bemütl^igen (Sinne einfam in ber ©titte. @r ftarb wie ein echter 61§rift

ru'tiig unb ergeben am 2. S)ecbr. 1794. (Seine @attin, geb. fatd^off öon

S)ui§burg , toar i'^m fc^on frül^er im £obe borangegangen. (Seine ^a'^lreid^en

(Schüler, bie if)n banfbar öerel^rten unb il§m mit S'iü'^rung mieber it)re (Sö^ne

al§ <BäjüUx pfü'^rten, festen il^m ein S)en!mal. — ©eine ©c^riften, bie nac^

Ü^ren S^iteln f(i)on eine lange üleil^e bilben, l^at einer feiner 9ia(^!ommen Dr.

9lob. Seibenfroft, Pfarrer in @raä öoEftänbig aufgefül^rt in feiner „©tammtafel

ber ^^amilie £eibenfro[t" , ©ta^ 1876. ©einen großen Flamen !§at balb nad^

feinem S^obe fein ßoEege Dr. Ü. 3ß. Götter gefeiert in ber SSiograb^ie „Ueber

ßeben, g^ara!ter unb SBerbienfte ^. ®. £eibenfroft'§", 3)ui§burg 1795.

m. Ä'rafft.

iJcibiö: Sfol^anna L. ober i^o^ann (Serbranbij banSet)ben, &ax=

meliter unb am 6nbe beä 15. ;3a'^r^unbert§ ^rior im ©t. ^arienflofter ju

hartem, too er 1504 ftarb, ^at alg 3)erfaffer einiger tl^eologifc^er ©i^riften, be=

fonber§ aber al§ |)i[torifer SSebeutung unb einen über bie ©renken feiner .^eimat^

!^inau§ befannten Flamen, ©eine 6f)ronif: „Chronicon Comitum Hollandiae et

episcoporum Ultrajectensium", melc£)e bon ben älteften 3eiten bi§ 1417 reicht, ift

eine burc^au§ berbienftlic^e Slrbeit. Die erfte ^Bearbeitung berfelben berfafstc

S. um 1450 , unb biefer Urf(i)rift l^aben fic^ bie SSerfaffer be§ „Chronicon

Filense" unb be§ ,,Magnum Chronicon Belgicum" bebient ; aber „eine genauere

Äcnntni^ bieler 3lngelegen!§eiten" , toie er felbft in ber SSorrebc fagt , beranla^te

i!^n JU einer neuen Bearbeitung. SBenn er barin auc^ für bie ältere ÖJefd^idite

nur aus bem „Spieghel Historiael , oude goudsche Kronyghe , ißefa unb 6ae=

fariuS bon .^eifterbac^ ft^öpft, fo ift bod^ feine 3lrbeit für bie fjottänbifd^e (Se=

frf)id)te, bon ber ''Ulitte beg 14. ^atir'^unbertS an xed)t berbienfttid) , tro^ be§

S5ormurfe§ S)oufa'§, ber erfte 3;^eil fei botter ^^e^ter. ^flur biefe jtueite 33e=

arbeitung ift bon ©meertiug im ^. 1620 ju ^^i-'onffurt !§erauggegeben. S)ic

erfte Bearbeitung , nod) ^anbfd)riftli($ im 3ltfmarer ®emeinbe=2lr(i)ib borl^anben,

ift bon einem ober metjreren Unbetannten mit einer ^ortfe^ung berfelben, toeld^e bi§

1514 reidjt unb einige intereffante , fonft nirgenb§ berid^tete St^tfadien ent=

]^ätt, mic j. S5. bie Srjä'^lung eineS äu -giaarlem im ^. 1458 get)attenen •ße^er=

gerict)te§ über 6bo unb 5^icolau§ bon starben. 2luf bie Bitte feine§ greunbeS

''JlicotauS bon 5lbri(f)em , 3lbt§ ju ©gmonb , berfa^te 2. ferner ein „Chronicon

Egmundanum sive Annales regalium Abbatum Egmundensium" , tDeI(i)e§ bon

690 — 1524 reicht. ®o(^ ftammen bie brei legten (Jabitel bon einem un=

befannten ^^fortfe^er. S)iefe ß^ronif, mit großer ßJenauigfeit nad) Socumentcn

be§ ßgmunber 3lrd^ibe§ bearbeitet, ift bon großer Sßid^tigfeit
, fte toarb bon 21.

5iJlattt)aeu§ cum annotationibus ju Serben 1692 in 4^. !^erau§gegeben unb bon

Ä. bau ^erf unb ®. Äembf)er 1732 ju Slümaar überfe^t. (Sine britte l§ifto=

rifd)e 2trbeit ift feine „Kronyk der Heeren vau Brederode m Holland" bi§

1486, mit bereu Slbfaffung il§n S^olante bon Breberobe beauftragte; für bie

älteren 3^it^" ä^^i^ 9^"ä legenbarifd^, aber für bie ©efc^it^te biefer .g)erren im
15. ^o'^rljunbert, unb inSbefonbere für a^ieinolb unb SBalraben bon Breberobe,

fef)r mistig. 2lud^ biefe 6f)ronif l)at 9[)latt|aeu§ 1698 in feinen Analecta l)er=

ausgegeben, ^tebft biefen l^iftorifd^en 2lrbeiten ftnb nod) einige t^eologifcfie

©cEiriften bon il)m ju ertoä'^nen, meiere jebod) nie gebrudt würben, „De passione
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domini"
,

„Postilla quadragesimalis"
,

„Sermones de tempore et de Sanctis"

„De B. Yirginis doloribus'". ,,Collationes Sanctorum'" unb anbete.

3Sgl. bau 2B^n, Huisz. leven IL bl. 1— 89. 2)e ^oo^ ©c^effcr,

Stud. en Bydr. III. bl. 133 ss. ^oU, Kerkgesch. v. Nederl. II, 2. st!

bl. 109. 542. 5tii^off'§ Bydr. Nieuwe reeks VIII. bl. 355 v. v. unb
mehrere anbete öon öan bet 2la, Biogr. Woordenb. citute Duetten.

Dan ©lee.
I^cibni^: f5ftöf(^cl öon 2., auc^ gtoft^ öon Seifeni^ obct 2eibni| gtöftel

in ben .g)anbfcf)tiften genannt, ift 33etiaffet me^tetet ^oettfd^et @t3ät)tungen, bte

bem ©til unb bet S)atfteIIung§tt)eife nad§ ntd§t fpätet at§ im 15. ^a^^t^unbett

gebic£)tet fein fönnen. S)ie eine l^anbelt „bon btei 58uf)Ietn", tocldie hit öon
i'£)nen umrootbene i^ungftau auf 9iat| einet ftugen gtau fottfc^icEt , ben einen

nacf) (Snglanb , ben anbetn auf eine ^teulenfa'^tt , ben btitten übet 5Jteet nad^

^paläftina. 3llg bie öon i|t feftgefe^te 3eit öetfttic^en ift, giebt fie öot, 'Da'^ fie

in3tt)ifd)en öon einet n)ibetroättigen,^tanff)eit befallen wotben, tootauf 3toei fic§ äutü(I=

jiel^en, nut bet btitte, bet fie toitflidt) liebt, lä^t fic^ ni(^t abf(i)tecfen unb em=

öfängt bafüt ben So% bet Siebe, ^n einem anleiten ©ebidjte fingitt bet S)ic^tet,

bafe et im jltaume öon einem ßngel in ben ^immel gefüf)tt motben fei , mo
getabe @eti(i)t§tag ift unb (Sott 9te(i)t fpticfit. <B. 5licoIau§ befragt fic^ übet

;Sof)anne§ ben Saufet, ba|, toenn bie Seute biefem ^u g^ten (ß. ^o:^anni§

5Rinne) ficf) bettinfen, fie bann i'^n, ben :^eil. 5RicoIau§, um ^ülfe in bet ^]]ot^

antufen. Sot)anne§ öetanttoottet fici), tootauf bie Slpoftel ebenfalls i^te 9Jleinung

übet ben ©tteitfatt abgeben , bie ©ad^c abet fci)Ue§lid) in @üte beigelegt mitb.

ÄeHet, @tääl)lungen au§ altbeutfc^en .!panbfd)tiften ©. 32—37. 150—160.

Ä. S3attf(^.
^Ctbrob, 799—813 S3if(i)of öon St)on, toitfte untet bem gelel^tten Sltibo

bon 5«ifwg als S)ia!on be§ bottigen ^Biatl^umi, f^tieb nac^ 782 eine Utfunbe
^et^og 2;^affilo"§. ÄatI bet @to§e 30g ifm an feinen öof unb fanbte ben f(i)on

3um Sifi^of öon St)on beftimmten 798 jum ^önigiboten in bie (Sebiete öon
Dlatbonne , 3ttte§ unb ^atfeiCle. @t gtünbete in feinet S)iö3efe ©d^ulen unb
SSibliof^efen 3ut 21u5bilbung be§ ^Ietu§, öetbeffette ben ©ottesbienft unb [teilte

Äitd^en roiebet !§et. ©ein ©cfiütet Slgobarb mutbe fein ßl^otbifd^of unb Seibtab'ä

^flac^fotget, al§ et fid^ alt unb ftanf in§ ^loftet ©. 9Jlebatb 3U ©oiffon§ jutücfäog.

Sei 5)tigne, Patrologia, Cursus latinus XCIX finb 2eibrab'§ SBetfe gefammelt.

Uebet i'^n 3?ä^t, (S5efdl)i(^te bet tömifd^en Sitetatut im ÄatolingifdEien

3eitaltet, 1840; 2Battenbad^ , S)eutfc^lanb§ ©efc^id^tsquellen. 4. 3lufl.

II. 33b. ö. ^aldftein.
;ÖetgcI: (Sottftieb l^, (^otmf^neibet im 16. i^a'^v^unbett. ^n mel^reten

biblif(i)en ©c^tiften au§ bet ^^it bet ütefotmation finbet fid^ auf einjelnen

Silbei=SBIättetn fotool)! ba§ 3Jtonogtamm als aud^ bie Initialen G. L., toeld^e füt

bie biefeS ÄünftletS angenommen merben, beffen ßebengöetl^ältniffe übtigenS nid^t

befannt finb, borf) foE et in ^olftein gemefen fein. 2lm frül)eften fommen biefe

3eid^en öot in bet etften fe'^t feltenen 2tu§gabe bet tömifcf)=!atf)olifd§en anti=

lut^etif(i)en Uebetfe^ung be§ bleuen SeftamentS, meldf)e ^. gmfet 1527 auf 33e=

fef)l be§ ^etjogä öon ©ad^fen in golio :^etau§gab untet bem iitel: „S)a§ nem
Jeftament . • nun toiebetumb ^u tec^t gebtad§t MDXXVII. ©ebtudEt ju

2)te5ben butd) Söolffgang ©töcEel". ©obann in bem in bemfelben ^al^te ge=

btudten bleuen Seftamente untet bem Stitel : „3)a§ neme Seftament. S)eutfd§.

5Jlatt. ßut^et. SCßittenbetg MDXXVII. bei gjticiiael Sottet", unb btitten§ in bem
StucEe: „Siblia. 2)a§ ift bie gan^e f)eilige ©d^tifft 2)eutfd^ D. ^att. Sut^et,

äBittenbetg gebtucEt butd^ ^an§ ßufft 1561". ^n bet @mfet'fd§en 3Itbeit finben

fid£) aud^ Slbbtüde, Dtiginalfd^nitte bet apofaIt)t)tifd^en 33ilbct öon Sufas
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gtanacf) , öietteid^t in 2ll6!tatj(i)en üon 2:^penmaf|e , inbem (^aUex'^ Sxanac^)

gmfer wegen {Voimen bet Figuren 3ur Offenbarung felbft an dranad^ gefcfitieben

:§atte. Wit Unrecht rooEten einige Äunftfi^riftftetter aud) einen unbefannten

^otmfc^neibex , ber fic^ eine§ ä^nli(i)en ^lonogxammS mit ber ^a'^rjal^l 1562

bcbiente , mit unferem Äünftler ibentificiren. ®a aber ber le^tere um biefe 3eit

nid)t met)r lebte , aud) bie i^^itialen jeinc§ 9iamen§ ftet§ einfad^ unb nic^t in

einanber üetfcCitungen aeid^nete, fo ift biefe Slnna^me unftattf)aft.

gflagler, ßünfttcr = Serüon VII, 407 unb beffen ^onogrammiften II,

@. 117. % f^rondf.

lÖcin^aaÖ: :3o^ann @rnft ß. (auc^ Sainf)u§), !omifd)er ©d^aufpieler,

ber fid) namentlid) in ber angeblich bur(| i{)n auf ber beutfd^en S3ül)ne eingc=

fül^rten „^^Jantalone" au§äei(f|nete. 1727 fam er auf 35erantaffung Sörcni|f^'§

nai^ SBien, »o^in er aud) 1744 ^urüiüel^rte , nad^bem er felbft eine Gruppe

burdt) Sötimen, Ober= unb ^Jtieberfai^fen unb burdf) ba§ ^eid) geführt t)atte.

dr ftarb am 22. ^ai 1767 au 2ßien. Sltteg 9täf)ere ^u feiner S3iograp:§ie

fe^lt. % ^.

Teilungen: Sluguft @eorg @uftab @raf bon 5^eu = Seiningen =

3Befterburg, ©rlau^t, f. !. ^^elbmarfdfiattlieutenant, i^nbigena be§ ^önigreid^§

Ungarn, geb. am 19. f^e^^uar 1770 ^u ©rünftabt im baierifd£)en Ot^einfreife,

t am 9. Cctober 1849 ju äöien, entftammte ber burd^ ©raf Äarl Sluguft

Öubwig (t 1787) begrünbeten naffauifdf)en ßinie ber trafen üon 9leu=Seiningen=

Söefterburg, einem Steige ber bi§ in ba§ 11. Sa!§r^unbert urfunblidE) nad^=

roeiSbaren gamilie ber f^ürften unb ©rafen öon ßeiningen, unb ^ai}U p bereu

beften , burdf) Slbel ber (Sefinnung unb ritterlid§e§ .g)anbetn auggeaeidtjueten 5Jlit=

gliebern. \^üi ben .^riegerftanb beftimmt, ftanb S. al§ Offizier nieberen @rabe§

juerft 1785— 1787 im foHänbifi^en, bann 1789—1791 im franjöfifdEien |)eere,

roorauf er au§ Slnla^ ber retiolutionären 93ett)egung in granfreidE) 1792 al§

Sabet bei ße Soup i^ägern in bie öfterreid^ifdEie 5lrmee trat, ©(^on biefer brei=

fai^e SBeginn feiner militärifd)en Saufbol^n toar für S. eine ernfte ©d^ute, ge=

eignet beffen ^inlagen jur ©etbftänbigteit rafd£) ju entmidfeln unb ^u fröftigen;

attein biet härter nod^ geftattete fid^ bie Erprobung , meldte be§ Jungen @rafen

St)arafter äu befielen t)atte, at§ er 1792 bei 9iamur, bamalä 5ä|nrid^ im ^n=
fanterieregimente ^Jtr. 9 , in franjöfifdEie @efangenfc£)aft geriet^ unb nad^ ^ari§

al§ ©eifel gebradit tourbe. kernigen ©inne§, mann'^art raiberftanb bort 2. faft

bret ^a^re lang atten feiner Sreue geftettten 2lnfedf)tungen unb gelang e§ i'^m

enblidf), inbem er jeber (SJefa'^r trotte, fid£) ber ©efangenfi^aft ju entäie{)en. @r
ert)ielt nun feine (Jint^eilung im ^Infanterieregimente "kx. 54, aöancirte jum
Lieutenant unb ^ielt fi(i) fdE)on in ben näd^ften j^elbjügen gegen ^^ranfreidf) fo

roader, tapfer unb öerloenbbar, ba^ if)m namentlidt) nad£) ben kämpfen bei Slnbel

1797, bei ©df)aff^aufen 1799 bie el^renöottfte Slnerffunung ju Sfjeil mürbe.

S)o(i) bie einfad^ pünftlidie ©rfüttung feiner 5^flid£)t genügte meber ßeiningen'S

feurigem Semparamente nod) feiner glü^enben Sßaterlanb§iiebe. D^ne einen

2luftrag er'^alten au f)aben, toarf \iä} Hauptmann ß. ben 5. October 1805 mit

feiner ®it)ifion gegen ben ^^einb, a(§ felber bie fd^madtie 5öefa^ung be§ 5Jlid^elg=

berget gegen ba§ f^rauent^or öon Utm trieb unb mit biefer in bie ^eftung ein=

anbringen fucbte. ßeiningen'S tobeSmuf^ig unb unbor^ergefe^en gefüt)rter 5Ian!en=

angriff mirfte entfd^eibenb ; ber (Segner mu^te unter großen 5öertuften an Offizieren,

9Jlannfd£)aft unb ®ef(f)ü^en jurüdE auf ben ^id^elSberg, 2. nal^m perföntici) einen

feinbüc£)en ©tabSofft^ier gefangen. 2)ie Ernennung jum ^Jlajor im 11. ^n=
fanterieregimente unb bie SBerleil^ung be§ SftitterfreujeS be§ lölilitör = TOaria=

2;§erefien = 0rbeni anerfannte biefe ^erborragenbe ßeiftung. S)en e^renbotten

Sftuf aber, wetdEien fid§ ß, aU einer ber tapferften unb berloegenftcn ©olbaten
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ber Slrmee 6i§ nun errungen, lou^te er audi) 1809 bei S(§pern unb 2Bagram,

ganj befonbcrg febod^ Bei 3natm erneut p bett)ätigen. 2)enn al§ ben 11. 3fuU
1809 ^iac^mittags 4 U^r bie f^franjofen gegen 3naim mit ßrfotg öorbrac^en

unb Dberftlieutenant S.
,

ju jener 3eit im ^Infanterieregimente 9ir. 54, mit

jetnem 5öataitton an ber 2ete ber (Srenabiercolonne bem ^^einbe entgegengeftellt

rourbe, ba geigte [ii^ bie ^ad^t, tt)eld)c bie SSeftimmt^eit feinc§ 6ommanbo'§
unb fein perfönüd^eS Seifpiet auf bie Siruppe 3U üben öermod^te. ^m l^eftigften

biegen, ber ben ©ebraud) ber ©etoetire aU f^enertoaffe öerf)inberte, brang 2- mit

überroältigenb fdiarfem SBajonettfiofe in be§ @egner§ üleil^en unb nöftiigte felben

äum 9tücEäuge gegen bie zi)at)a- 'S)a% Seiningen'S f)elbenf)ofte§ 35orget)en nic^t

5um öoHften ©iege führte, ja ba^ er, um fein S3ataiIlon öor gän^lit^em 51ieber=

ma($en ^u bemaf)ren, mieber nact) 3naim jurücE mu^te, lag nid)t an i^m, fonbern

an bem über^i^igen 6ifer ber nacf)rü(fenben Struppen, burdE) Weldien in bie nun
lange ©olonne ßüden geriffen mürben, bie ber ©egner ju mirffamen ©eiten=

angriffen auSnü^en !onnte. S^"^ drneuerung be§ Äampfeg fam e§ aber nid^t

mei^r, ba nod) an biefem Sage bie 35er!ünbigung be§ 2BaffenftiIIftanbe§ ftattfanb.

^Dlit felben legte \id) jebod) feine§meg§ ber @roII ßeiningen'S gegen be§ Äaifer§

geinbe; toiebert)olt {)at er ^u 2Bien franaöftfdie Offiziere jum Quelle l^erau§=

geforbert, immer mar er glüdtici) au§ bem ©treite l^etüorgegangen. 1813 fütjrte

ß. al§ Dberft, filt)n unb mit (lt)ren toie immer, ba§ ^Infanterieregiment Ta. 11,

boct) traf {"^n hierbei ba§ bittere ©efdjitf, fid^ ben 27. 9luguft bei S)re§ben öon

feiner faft ganj in be§ übermäditigen @egner§ ©emalt gefommenen Gruppe

trennen 3U muffen, um nic^t ben Solgen ber 2Ict)t ju üerfallen, meld)e i'^n al§

geborenen Untertl^anen be§ 9t'tieinbunbe§ getroffen tiätten. .g)ierbei rettete er,

nic^t ol)ne perfönlii^e @efat)r, bie beiben galinen be§ 9f{egiment§, inbem er fic^,

öon ben ^^iftolen ©ebraud) mac£)enb , ber il)n öerfotgenben chasseurs a cheval

ermel^rte. ^aum gmei Monate l^ierauf ijatte £einingen'§ energifc^eg, umftd^tige§

(Singreifen ben ÄriegSftanb be§ 9tegiment§ mieber |ergeftellt, fc ba^ er 1814

bie i^ort§ Souj, «St. 9lnbre unb ^ierre Spatel in ©übfranfreid) nad^einanber

einfdt)lie^en unb jur Uebergabe Ettlingen fonnte. 1815 mar 2. mit bem Olegimente

bei ber .^auptarmee in ^^ranfreidE) unb im SIrmeelager bei S)iion ,
fobann bi§

1818 mit ben OccupationStruppen im ©Ifa^. 9tur nod§ bi§ 1821 blieb 2. im

3legimente 5tr. 11, unter beffen Leitung felbe§ fidf) ju jener ööl)e erl)ob, bafe er

beim Slbfd^icbe banfen fonnte „für bie 2iebe unb 9lnl§änglidE)feit ju il)m, für ben

öor bem geinbe bemiefenen Wutt), für ben nactial^menSmert^en ©emeinfinn unb

für aUe jene geübten ©olbatentugenben, melcf)e al§ ^Dtufter für jebe braöe 2;ruppc

gelten fönnen." 2)a§ 9tegiment üer^eidtinete aber biefe Söorte in feinen @f=

f^i(i)t§blättern, inbem e§ jagt: „@§ mar bie§ eine Slnerfennung, auf toeldfie ba§

Sftegiment, inbem fte öon einer in ber 3lrmee fo t)od^ angefel^enen '|serf5nlidt)feit

ausging, mol mit 9ledt)t ftolj fein burfte." S)ie nun folgenbe griebenS^eit,

mät)renb meld^er ß. 1821 ^um Generalmajor, 1829 ^um i^nliaber be§ :3nfanterie=

regimentS^r. 31, 1832 jum get^n^oi-l'^öElieutenant, bann jum ®el)eimen Ütaf^e

unb Hämmerer erl)oben mürbe, unb al§ Srigabier p ©ra^, ^Jtaina, at§ S)it)i=

fionär ju ©ra^ , 2Jtilitärcommanbant 3U ßaibai^ unb ;3nn§brudf , enblidE) al§

SSicegouöerneur ju ^Dtainj befel)ltgte , brachte ben i^m unterfteEt gemefenen

2;ruppen öielfacfie nü^tidt)e ^elet)rung unb er'^ielt felbe bei ftet§ frcubigem

^flic£)tbemu§tfein. 51adE)bem ß. nod§ bie ©l^renfteKe eines DberlieutenantI ber

^Ircierenleibgatbe befleibet l^atte, ftarb er na(i) furjer Äranflieit an ber ßungen=

lät)mung, tion ber 2lrmee ab tier^tiafter Gruppenführer unb Sßorbilb ritterlid^ftei

2)enfung§art l)o(^öere:^rt , öom ^egimentc' 9k. 31 al§ gütigftcr unb öötcrlid^

geftnnter 3^nt)aber betrauert.
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2öurä6ad§, Sötogr. gesüon b. Äaifert)^. Oefterr. ic, 14. X^. , SBten

1865. ^irtenfelb, 2)et 9Jimt.=9Jlaria=2:^eref.=Drben iz., 2. SSb., 2ßien 1857.

Xtjnxijtim, (Beben!6lätter au§ ber ÄriegSgejcj). b. f. f. öfterr. 3lrmee, 1. S3b.,

SBien u. %t]ä)tn 1880. ©efd^ic^te be§ f. !. ;3n|t.=3flgmt§. 9lr. 11 , Sefd^en

1879. fetter, S)er ^elbäug be§ ^a^reä 1809 k. (2lu§ ber öftetr. 5mtlitär=

äeitfc^riit S^a^rg. 1862 u. 1863). Slaäefoöic, g^rontf be§ 31. 2in.=3nft.=

9lgmt§., SBien 1867. @d)a.

l^ciniltgcn: Stiriftian ©era))'§in SStncettä @raf öon yieu = 8ei =

ntngen = S^efterbuTg, (5iiaud)t, !. f. f^elbmarfdialtUeutenant, tt)ir!ltd)cr ge=

l^eimer Oiatt) unb Kämmerer, ^nbigena be§ Äömgreid§e§ Ungarn, (5t)renbürger

ber fönigUc^en greiftabt 2;eme§öar, geB. am 10. ^tbmai 1812 ^u ©raj, f am
1. OdoBer 1856 p ßra!au, teeldier ungeac£)tet einer öer^ältnifsmä^ig furzen

Sel6en§bauer bem «Staate in nülitärifdier unb :|)oIitif(^er .^inft(i)t toefentlid^e

S)ienfte ju teiften öermo(i)te, öerbanfte leine forgföttige @räiel)ung unb 2lu§6ilbung

öoräugStoeife jeinem Dnfet, bem borertt)ä'£)nten f^^Ibmarfi^atttieutenant ©rayen

Sluguft S., tion bem nacfi be§ 3}ater§ frü'^jeitigem Stöbe ber junge (Uraf ß^riftian

in t)etfönlid)e Ob'^ut genommen roorben mar. 9lu| beffen S}eranlaffung toibmete

fid) ß. feit 1830 bem ^Dlilitärftanbe unb bur(^eilte rajd^ in ben f. f. 3nfanterie=

regimentern ^x. 49, 31, 35 unb toieber 31 alle ßl^argengrabe big ^um Oberft=

lieutenant. @ci)on 1848 befel^ligte 8. at§ Dberft baS^ntanterieregiment 5lr. 31,

toetc^eg empjänglidEien (5inne§ tür feine§ Sommanbanten rittetlid^eg S)enfen unb

Söirfen ba§ faifcrlic£)e SSanner unter hen ftfimierigften SSerl^ältniffen treu unb

ftanb'^aft i)0(^5u'£)alten mu^te. Unter ßeiningen'S ßommanbo toiberftanb bag

2. Bataillon be§ 9tegiment§ im ^olitijc§ ernft betoegten ''IRonate ©e^itember

1848 auf bem ^l^larfi^e bon Semberg nad) 2:eme§öär allen an beffen ^al^nen=

treue geübten tieudilerifdien unb öerlotfenben 35erfüt)rung§t)erfuc§cn unb in ber

fc^toeren 3^^* ber lOTtägigen SSerf^eibigung 2;eme§bär'§ befunbete be§ 9tegiment§

gemeinfamer ©inn für (5tanbe§betou|tfein unb @^re , meldten nad^'^altigen ®in=

flu^ S. auf bie grgeben'tieit unb Dpfertoittigfeit ber Offiziere unb "iDlannfdtiaft

gemonnen {)atte. fyür bie SSerf^eibigung 2;eme§t)är'§ überl^aupt galt ß. , ber

im 5^obember 1848 jum ©eneratmajor unb SSrigabier öorrütite, al^ hti]pkl=

gebenber, unberjagter unb öertrauenSmürbig leitenber Sommanbant. 9lie t)atte

er Sttif^fß^ ^ie öerlie^ it)n ber (Steic^mutl). Unb fomit fonnte er, fobalb e§

gegen ben ^^einb ging, auf bie i'^m untergeorbneten ^^ruppen äuöerfic^tlid^ jäl^Ien.

3[Rit felben "fjatte er benn auc^ entfd|ieben unb fieser ben 14. 2)ecember 1848

nä(j^ft @ngel§brunn bie S^erbinbung mit ber au§ (Siebenbürgen fommenben 6o=

lonne be§ Oberften SSerger Ijergeftellt , ben (Segner nad^ mel^rftünbigem .Kampfe

über bie 53larD§ geworfen unb folange bie ßommunication gmifdien SemeStiär

unb 2lrab frei ge'^alten, bi§ le^terer f5reftung auf längere 3eit ßeben§mittel unb

^ntunition jugefü'^rt merben fonnten. SJielöerfprerfienbe ©elbftänbigfeit betoieS

ßeiningen'S ©treif^ug, ^^ebruar 1849, an bie Söeftgrenäe ©iebenbürgen§ , beren

^äffe er bel)uf§ S)erfung be§ !. f. fiebenbürgifd)en Slrmeecorpg ju befe|en unb

bie ^JlaroS ^mifciien 3lrab unb S)et)a 3U beoba(i)ten l^atte. ß. rücEte in S)eba

ein, ]at) fid^ aber nad6 bem unertoarteten ^^alle bon ^ermannftabt genötliigt,

jebe Offenfib abfielt aufjugeben unb bi§ nad§ g^acfet ^u toeidien; bort nal^m ß.

eine beobadjtenbe ©teHung äur Setfung ber Oftgren^c be§ 58anat§ unb retirirte

erft 2lnfang§ 3lpril bei 3lu§breitung ber ^nfurrection langfam na($ SemeSbär,

toelctiem buxä) biefe mo'^lbebad^t gefü'^rte Slction ®etegenl)eit äu bebeutenberer

Slpprobifionirung getoorben mar. 2fm 5Jlai 1849 enblic^ attaquirte ß. ben Sßor=

ort Semegbar'g, bie Sfofefftabt unb jagte ben ©egner burd) einen ru^ig unb im=

))ofant geteuften Eingriff bü in ba§ ßager bon ^^i-'^iborf. ßeiningen'S namf)afte

Söerbienfte tt)ät)rcnb ber Söert^eibigung 2:eme§bär'§ mürben burd^ bie Sßerlei'^ung
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be§ 6ommanbeui-freuäe§ be§ ßeo|)oIb=Dtbcn§ au§geäei(^net ; bie @rfenntni^ beffen,

bafe ß. Energie unb f^ffftifl^eit mit flugem unb tactöottem 33ert)alten ju einigen

IDU^te, gaben 2Inla| ju feiner Sßettrcnbung in tioliti|d)er 9li(i)tung, 1851 tourbe

gelbmar|(i)aniieutenant ö. in au^erotbenttidiei- ^ijfion at§ SBunbeScommiffar

nad^ f^i^anffurt beotbert; 1853, bei SBeginn be§ türüjcf) = montenegriniji^en 6on=

flict§, öettrat et ju ^onftantino|)eI bie ^^otbevungen , toetd^e Cefteneic^ aU
natürlid)er 5ßef(i)ü^er bex SSefenner be§ (firiftlidien @lauben§ in ber Züxtei ic.

an bie ^ßforte ju [teilen für nottitoenbig fanb, unb t)at ßeiningen'S @ntf(i)ieben=

^eit, 5ßeftimmtt)eit unb .ß'Iug^eit binnen 14 Xogen bie ^pjoi-te geätcungen, alle

au§tt)ei(^enben Entgegnungen aufzugeben unb fid^ bem nur brei Sage gittigen

lUtimatum au fügen; 1854 toar ß. aU 3lblatu5 be§ ^ilitär= unb 6it)iIgout)er=

neur§ in Ungarn bie Siegelung etne§ großen 2f)eite§ ber ^olitijc^en 2lngelegen=

l^eiten ^gefallen. S)er l?aifer, toeld^er ß. 1852 aum 3fn:§aber be§ i^nfanterie^

regiment§ 91r. 21 ernannt f)atte, anerfannte beffen erfprie^li(f)e S)ien[te p
g^ranffurt unb ^on[tantinot)et burc§ bie 35erlei^ung be§ 6ommanbeurfreu3e§ be§

(&tep'^an = Drben§ unb be§ Crben§ ber ©ifernen ßrone I. klaffe, unb betraute

felben 1856 mit bem gommanbo be§ 2. 3Irmeecorp§. äöenige Monate nad^

eintritt feines ßommonbo'g fiel g. im rüftigften ^anneSalter bem tobe jum

Cpfer; mit il^m erlofd^ bie naffauifi^e Sinie be§ |)aufel 9teu=Setningen=2öefter=

bürg im 'iDlanneSftamme; Defterreidf) öerlor an 2. öorseitig einen üertä^tid^en

S^rubfenfül^rer unb einen glü(!Ii(i) toirlenben Staatsmann.

äöuräbad^, Siogr. Sej. b. .^aifert^. Defterr., 14. %^l , äöien 1865.

^irtenfetb, Defterreid^. 9Jlititär=^alenber, SBien 1858. 5Jlilitär=3ettung, SBien

1856. aSta'^efobic, S^ronif be§ !. !. 31. Snft.=9igt§., 2öien 1867. Spr^eim,
©ebenfblätter a. b. ^rieg§gef(^. b. öfterr. Slrmee, 1. 35b., Söien 1880. §agen,

@efd^. b. oriental. grage k., grantfurt a/m. 1877. (gtamming,) S)er ^db=

jug in Ungarn unb Siebenbürgen im (Sommer 1849
, $eft 1850. 9logge,

Defterreidt) tion S5itago§ bii jur ©egenmart, 1. Sb., Seipäig u. aöien 1872.

^ciningcn: @raf griebrid^ ö. 2., 5Jlinnefänger. 2ßeld)er öon ben t)er=

fd^iebenen 5^ännern biefe§ 'DtamenS, bie im 13. ^^a^^r^unbert öorfommen, ber

®id^ter ift, lä^t fid^ nid^t entfdt)eiben ; bietteid£)t ber (Sraf f^riebricE), ber im @e=

folge Äönig ^einrid^S begegnet. 9lur ein Sieb , in bem öon einer i^a^ict n^*^

Stpulien bie gtebe ift, l§at fid£) erl^alten; bem 12. S^a^i-'^unbert gehört baffelbc

fidler nid^t an.

m<B^. 4, 59. Sartfdf), ßieberbi(^ter, 'Jlx. XXXI.
m. äöitmannS.

^Cifentrit: SJol^ann ß. öon ^fuliSberg, S)ombe(^ant, geb. ju Dlmü^
toa^rf(^einU(^ 1527, f ju S5au^en im 9loöember 1586. S)ie Angabe, ba§ er

am 18. Slpril 1520 geboren fei, berul^t auf einem i^rrt^ume, ber juerft, toie e§

fdtieint, in ^ßelael'g unten anpfü'^renbem 33ud^e begegnet. Sa| er im ^Jtoöember

1586 ftarb, ift burd^ i^nfdEiriften unb burdf) bie i'^m gemibmete, im S)ru(f er=

fdt)ienene (Sebäd^tni^rebe öon 9lu^)ertu§ \\ä)n bezeugt ;
jtoeifetl^aft ift nur, ob fein

2obe§tag ber 23., 24. ober 25. g^toöember mar. Senn bie ermähnten 3?nfc£)riften

bieten ben erftgenannten Sag, mä'^renb nai^ ben :^anbfd^rifttid§en ^au^ener

2(nnalen in bem ^anufcript L 13« ber fönigtid^en öffentUd^en 23ibaott)e! ju

Bresben er am 25. ^loöember, bem Sage ^at:^arinae, ^benb§ ätoift^en 6 unb

7 U^r geftorben fein fott unb bie angeführte ©ebäd^tni^rebe ben 24. ^toöember

al§ feinen SobeStag bejeii^net, fomol in bem S)atum YIII. Calend. Decerab.,

toetddeS if)r Sitel ent:^alt, aU in einem mit ben S3ucf)ftaben C. L. unterzeichneten

ß'^ronofti^on (331. Eiij'"«°), meld^eS Sag, ^onat unb ^a^x feine§ Sobei

fotgenbermaßen auSbrücEt : „Bis ter qVarta Dies sVrgebat In aXe NoVeMbrls,
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PraesVL loannes regna beata petIt". 3^ft nun bie StngaBe rid^tig, toetd^c ft(f)

in 5)tartin ^eiftev'S Annales Gorlicenses (Scriptores rerum Lusaticarum, T. I.,

Lips. et Budiss. 1719, P. 2 S. 47) flnbet, ba^ er fein Sitter auf 59 ^a^xt

6 5Jionate unb 13 Soge geBracfit ]§abe, fo ift auf (Srunb berjelfien feine (Seburt

in ben ^ai be§ Sa'^re§ 1527 ju fe^en, tok man ju bemfetben @eBurt§ja'^re

übereinftimmenb aud) burd^ bie Sered^nung gelangen fann, tocldEie burd^ bie Um=
fdE)riften einiger ^orträt§ öon i^m ermöglid^t toirb, bie eine 3ja'^ve§jat)t unb ju»

gteicE) eine SSe^eid^nung feineg Se6en§alter§ entl^alten. ^d) !enne brei ^orträtS,

tt)eldC)e ba§ ^a^x 1566 in Sßerbinbung mit feinem 39., 1571 mit feinem 45.

unb 1578 mit feinem 51. Sebenäja'^re nennen (Unfdf)ulbige ^ladEiridEiten 1721,

,^u:t3fer bor bem 6. 35et)trag ; Leisentrit, Constitutio veteris apostolicae et ortho-

doxae ecclesiae, Budiss. 1572, Stüdfeitc be§ Titelblattes; datt)otifdl) ^farfiudt),

6öln 1578, ©. 199). — ßeifentrit'§ Altern, iSacob unb giofina, ge'^örten bem
|)anbh)erf§jlanbe an. @r ftubirte mel)rere i^a^re in .f?ra!au gleid)3ettig mit bem
if)m befreunbeten , nachmaligen ^ßrager ßrjbifc^of ^Antonius 33ru§ unb l)ielt fid£)

bann, bi§ er bie $rteftcrtt)eit)en empfangen '^atte, an bem faiferlid^en ^ofe ju

SCßien als ,g)ofmeifter borne'^mer junger Seute auf. ^m ^. 1549 !am er als

S)oml)err nad^ SSau^en unb erl)ielt l^ier 1559 bie SBürbc eineS 2)ed§onten, bie

er bis ju feinem Sobe n)äl)ienb einer für bie ©nttöiclelung ber lird^lid^en S}cr=

'^ältniffe in ber Saufi^ l^öd^ft toid£)tigen geit berfal^. <Sd^on im S. 1560 über=

trug i^m i^o'^ann IX. , le^tcr 35ifd^of bon 5Rei^en , baS Slmt eineS ®enerat=

offtcialS über bie Saufi^. 9tadl)bem ber genannte 33ifc£)of ^um 5)3roteftantiSmuS

übergetreten mar, tourbe ß. für bie Saufi^ nad^ beren Slbtrennung öon ber geift=

lid§en ^uriSbiction beS 33iStl)umS ^ei^en im ^. 1561 als Administrator eccle-

siasticus mit bifcfiöfüdier ©emalt eingefe^t. ^n SluSübung biefeS SlmteS tou^te

et burct) Mug^eit unb 5)]tä^tgung o'^ne jebe ©etoalttl^ätigleit bie fatl)olif(f)e

^ird^e ber Saufi^ oor brol^enben SSerluften 3u bema'^ren unb ber SluSbreitung

beS ^proteftantiSmuS ju toe'^ren. @r lie^ bie Slnmenbung ber beutfc^en ©pradie
bei ber Saufe ju unb begegnete mit 35orficf)t ben ©efa^ren, mit meldten ber

beutfd)e .iHrd^ engefang ber ^roteftanten ben ^at^oliciSmuS bebro'^te; mit feiner

ßuftimmung mürben fogar 33e[timmungen öereinbart, meldfie baS SSeftel)en einer

für ben @otteSbienft ber ^atl^oltfen unb ^roteftanten gemeinfamen ©imultan=
!ird§e in SSau^en ermöglid^ten. S)er Erfüllung feiner firc£)en)3olitifcf)en Slufgabe

bienten aud§ bie meiften feiner im S)ru(f erfd^ienenen ©d^riften, unter benen bie

beiben mid^tigften ftnb feine „@eiftlid£)en Steber unb ^:pfalmen" (2 2;^eile, juerft

Subiffin 1567), baS ,^roeite beutfd^e ©efangbud^ fatf)olifd§en UrfprungS, unb fein

„eatl)olifd§ ^farbud^" (göln 1577). 2)urd^ feine ^ä^igung fe^te er fid^ bei

fatl^olifd^en gifetern bem 35erbad)tc auS, ba^ eS il)m mit ber 6rt)altung ber

fatl§olif(^en Äird^e nid^t @rnft fei. ^e^rfacE) gerietl) er mit feinen Canonici in

gjlipelligleiten. @in SBer^eid^ni^ bon ^Sefd^merbepunften, melrf)cS bon biefen im
2f. 1573 aufgeftettt tourbe, entl)ielt unter ^}lr. XXX gegen i^n au^ bie folgenbe 3ln=

!lage: „Edidit libellum contra Annam, Caipham, Herodem et Judam Iscariothen

canonicos et confratres suos insimulando" ; baS SSorl)anbenfein einer foldC)en bon
i'^m l^errül^renben ©dtirift ift bis je^t nod§ nid)t nad^gemiefen toorben.

Gregor. Rupertus, Oratio funebris in obitum Joannis Leisentritii a Julis-

berg, Budiss. 0. ^. 4^ (Jo. Ch. Wagner), Epitaphia Budissinensia, Budiss.

1696, 8", ©. 4, 6, 7. 6|rn. ©d^öttgen unb (Se. S^. Äre^fig, Ülad^lefe ber

^iftorie bon Dber-Oad^fen, 21^1. 6, 3)re^b. u. Seipj. 1731, 8", ©. 306—334.
Uniberfallejifon , 33b. XVII, ^alle u. 2tip^., gebier, 1738, fol, ©p. 2—4.
(gr. m. ^el.^el), Slbbilbungen bö^mifd^er unb mätirifdEier @ele^rten, 2^1. 4,

^rag 1782, 8«, @. 28—35. (SJ. g. Otto, Se^ilon ber Dberlaufi^ifd^en

©d^riftfteEer, 35b. II, 3lbt^. 2, @örli| 1803, 8», @. 430—433. ^o^. S)an.
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©c^ulje, (BuppUmentUnh ju Dtto'S Sejifon, ®örli| 1821, 8'\ @. 238 f.

3rbetung=9iotei-munb, (yovtfe^ung 3U ^öä)n, SBb. III, Selmen^orft 1810, 4^
©p. 1546 ff. gieueg ßaufi^tf(^e§ «magajtn, S5b. XXXIII, (Sörli^ 1857, 8»,

@. 164—185, 209 ff.; 33b. XXXVI ©. 382—407; 33b. XLYIII S. 8—27.
2lrc^ib füi- bte ®efrf)i(^te beutfc^er (Sprache unb S)i(i)tung, :^erau§geg. üon ^.

m. Söagnet, »b. I, Söien 1874, 8», @. 337-354.

i^. (5d§noti- üon 6axol§felb.
J^cifcioi^: 3^0'^Qnn 2lnton S. , btamattfc^er S)i($ter, geb. ^u .g)annoücr

ben 9. «Dlat 1752 al§ ber ©o'^n be§ reichen SGßeinpnblerg 3o'£). gtcatb 2. in

ßette, t äu Sraunfc^toeig Den 10. September 1806. %U ©timnafiaft ju

.g>annot)cr f(f)lo^ er einen ba§ gan,5e ßeben au§bauernben 5reunbf(i)aft§6unb mit

6t)riftian 5pf). S^fflanb, bem 33ruber be§ großen ©d)aufpieter§. 3lm 16. Dctober

1770 raurbe er al§ stud. juris in ©öttingen eingefi^rieBen. 2tufeer feinem ^^ad^^

ftubinm 6efd)äftigte i£)n ^auptfäi^tii^ $^ilofopt)ie unb @efc^i(^te. ^ume unb

ßocEe toaren feine ßic6Iing§fd^riftftetter, neben i^nen befonberö nod) 3Sat)le, "iDlon^

taigne unb SJoItaire. @r fa^te fdion je|t ben '^lan ju einem großen ®ef;^i(^t§=

toerfe über ben 30jä^rigen Ärieg. S)a§ ©tubium für baffelbe unb bie 3lu§=

arbeitung einzelner 3lbf(^nitte blieb bi§ ^u feinem Xobe eine feiner tt)id)tigften

S5efd)äftigungen. ^n 3^reunbe§!reifen würben fc^on frü^e bie größten Hoffnungen

auf biefei Söerf gefegt, öon bem aber nie etmaä 3um S)rucE gelangte. Unter

ben ©öttinger ^rofefforen, bie anregenb auf ben jungen ©tubenten mirften, toaren

e§ befonberg ©c^lö^er, ißütter, Sicfitenberg unb f^eber, benen er fid) nä'^er an=

fdlto^. 5Jlit bem gleidialtrigen ^Ibred)t Sljaer, bem 33egrünber rationeller

ßanbtoirtl^fd^aft in 2)eutf(^Ianb , üerfnüpfte 2. innige anl^attenbe greunbfdiaft.

S)em S)i(i)terbunbe, toel(i)er burc^ ©tolberg, 35o§ unb anbere junge A^lopftodfianer

1772 unter bem 5^amen „S)er ^ain" in ©öttingen gegrünbet toorben toar, trat

S. erft am 2. ^uli 1774 bei. 9}on ben bic^terifd^en 5Jerfu(i)en, p benen er in

biefem Greife angeregt tourbe, finb un§ nur bie 3toei ®efbrä(^e „Sie ^fönbung"

unb „S)er ^efud) um Witternacf)t" al§ fi(i)er öon S. ]§errü^renb befannt. 23eibe

erfdiienen unter ber ß^iffre W. im ©öttingifc^en ^Jlufenalmanad) für 1775 unb

braditen ß. eine fct)meid^et!^afte '^Inerfennung üon ©eiten <g)erber'§ ein. Seibe

@efprnd)e finb in fo fjo'^em (Srabe bramatifä), ba^ fie üon 3eitgenoffen gerabe^u

al§ 2)ramen bejeidinet würben. S)a§ erfte ift gegen bie 33erf(i)toenbung ber

f^ürften gerid)tet; ba§ jtoeite berüt)rt fiti) mit bem Xtiema ber ßmitia ©atotti,

mit ©(^ärfe bie Unfittlid)feit ber 9legenten gei^elnb, Jpermann§ @eift erfd^eint

unb prop^e^ei^t „S)eöpoti§mu§ ift ber S5ater ber greiJieit". ^n bem Xronme
gran^ ^Jloor'e unb in „.^abale unb ßiebe" finb 5Jiotiüe au§ biefen beiben

S)i(i)tungen üerroert^et. ßeifewi^' bramatifc^e Begabung aber empfing toa]^r=

f(^eintic^ neue Slnregung in bem üon 33ürger geftifteten ©l^afcfpeare=Ätub. 311»

er im Cdober 1774 (SJöttingen üerlie^, nal§m er ba§ ^Jlanufcript be§ Srauer^

fpiel§ „Julius üon 2;arent" fertig mit fic£). ^ac^bem er in ßette fein ©ramen

beftanben :§atte, Iie§ er ficE) nod^ im .g)erbfte 1774 in ^annoüer alä Stbjunct

nieber, ol^ne (Sefc^macE an feiner 3lmt§tf)ätigfeit 3U finben. 6r arbeitete lieber

on neuen bramatifc^en 5)3tänen. ^m beutft^en ^ufeum erfd^ienen 1776 eine

©cene au§ bem Srauerfpiete „Äonrabin" unb eine au§ bem Srauerfpiele

„2lteranber ^ep^äftion" (^uül^eft). ^n ben ^a.1)xen 1779 unb 1780 arbeitete

er an einem ßuftfpiele „S)er ©^tüefterabenb", ta^ ebenforoenig toie bie beiben

5tragöbien je jur 2}ottenbung gebiet). ^]iad£)bem ß. fd^on frül^er mit ^(opftocf

3ufammenge!ommen toar, lernte er nun auf üerfd^iebenen Steifen 1776 ßefftng in

S3raunfd£)toeig , gjtenbel§fo^n , 'Dlicotai, enget in 33erlin, ©d)röber in |)amburg

!ennen. 1780 tourbe er in SBeimar üon ©oet^e e^renüoll aufgenommen, ebenfo

üon ^erber unb äßielanb, tocld§ le^terer i:^m aber, toie ^Briete unb 3:agebud^
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beäeugen, einen unangeneiimen ©inbruii marf)te, ^n Hamburg ^ottc et 1777

©Dpt)te 5Jlane ^aftiaiino ©etiter, bie Zoä)Ux be§ jC^eatetunterne'^merS 2tl6el

(5et)Iex, fennen gelernt. 3Sier ^atire lang fül)rte er in einem get)eim get)altenen

SBtautftanbe mit it)X einen SSrieftt)ed)f el , ber nid^t nur bie glül^enbe ßeiben^rfiatt,

lonbern anä) ben treffli(^en 6'^araÜer ßeijetoi^' in anaie^enbfter SBeije barftettt.

®rft 1781 !onnte er bie ©eliebte al§ Gattin nadf) S3raunf(i)tt)eig jül^ren. ©eine

Hoffnungen, einen afabemifc^en 2ef)rftut)t für ®efc§i(i)te ju er'^alten, I)atten ficti

nid^t erfüttt. S)a feine S5ermögen§umftänbe fid^ öerfc^led)terten, überfe^te er be§

@rn3er6e§ toegen auf (5rf)löäer'§ 2Sunfd) unb ßmpfe^Iung au§ bem ©ngUfc^en

@g. @Ia§' „(Sefc^id^te ber ©ntbecEung unb (Eroberung ber Äanarifc^en i^nfeln"

(1777). 3u Anfang be§ ^a^xt^ 1778 erl^ielt er in 33raunfd)tt)eig bie ©teile

eine§ £anbfd)aft§fccretär§. 1786 tourbe it)m bie @r3iet)ung be§ ßrbprinäen Äarl

@eorg9luguft übertragen. 1790 warb er jum ©ecretär in ber get)eimen Äanätei,

1791 äum 6anonicu§ am ©t. SIafiu§bome ernannt; 1801 jum geheimen Suftiä=

rat^ beförbert. 2Bäf)renb er feine t)iftorifd§en ©tubien mit ungefditoäditem ©ifer

fortfe^te, toanbte er feine praftifdie 3:f)ätig!eit bem Slrmentoefen äu. ^^tac^bem er

bereits 1779 für ^annoüer einen £)rganifation§enttourf ausgearbeitet unb mit

©oettie, ber teb£)afte 2;{)eitnal|me bafür äeigte, ben '^lan berat^en !)atte, gelang

es ii)m nad) manchen ^ü'^en am 13. gebxuar ba§ braunfd^ttjeigifc^e 5lrmen=

inftitut äu grünben, ba§ noc^ gegenmärtig attiä:§rli(^ am ©tiftungStage S. als

feinen ©rünber bantenb e'^rt. ^n ber ®efc£)i(^te ber beutf(i)en ßitteratur toirb

Seifeföi^^S 5iame unb ülu'^m nur huxä) ein einaigeS SöerE öertreten, burd) feinen

„Julius öon Xarent", ber aEein aber aud) genügt il^m einen el^renboüen 5pia^

ju ficfiern. 2lm 28. f^ebruar 1775 erliefen ©op'^ie S'^arlotte Sldermann unb

i^x. S. ©dtiröber ben 2lufruf ju einer ^reiSconcurrenj für baS Hamburger
jl^eater. Dl^ne ju gro^e Soften auffül^rbar unb in ^rofa — bod) fottten ©tüde

in 25erfm nid)t ööEig auSgefd)loffen werben —
, fo lautete bie an bie S)id)ter

geftettte ^orberung. ©oet^e'S ^ugenbfreunb , 5)lajimilian Minger, würbe für

feine „Btoittinge" ber erfte $retS äuerfannt. 3ltS atoeitbefteS ©tüd würbe ber

„i^uliuS öon S^arent" bejeic^net. „^anblungSöoE", fo lautete baS Urtl)eil ber

5preiSri(^ter über Seifewi^' ©tüd, „Wim bialogirt, öoH 5terö unb @eift; aUeS

entbecEt ben .Kenner ber 2eibenfd)aften , ben benfenben ^opf, ben <Bpxeii}ex beS

menfrf)lid)en ^erjenS unb !urä ben S)id)ter öon SLalenten." ^m ^ublifum ^ielt

man baS ©tüd öielfac^ für eine Arbeit @oetl)e'S; Seffing unb öiele mit if)m

waren über baS ^u ©unften Älinger'S gefäEte Urt^eit entrüftet. ^linger'S ©tüd
aber repräfentirte eine fortgefd)rittenere 9tid)tung ber ßitteratur. 6S ift in ieber

,g)infid)t ein äöer! ber ©turm= unb ©rangperiobe , wie fie ®oetl)e'S ®ö^ im
S)rama eröffnet l^atte. 2. bagegen fte^t wie ©erftenberg auf ber UebergangSftufe

öon Seffing'S bramatifdf)er 3tict)tung ju jener ber jüngeren Generation. @inl)eit

üon 3^1* unb ^anblung ift bei 8. no(^ ftreng, bie @inl)eit beS DrteS wenigftenS

annäljernb gewahrt. ßejfing'S ©t)rad)e unb bramatifi^e SLed^nif ift als SJorbilb

fcftgeialten, aber ein neuer reöolutionärer ®eift biefer go^i^ eingegoffen. @iner=

feitS ber ©influ^ gtouffeau'S, beS ßieblingSfd)riftftetterS Seifewi^', in SfuliuS unb

5lfpermonte, anbererfeitS baS fieber'^afte Streben nad^ 2;^aten im ßeben unb

35erad§tung ber trockenen SSud^weiS^eit in ®uibo. S)ie bef(i)ault(^e ©entimen=

talität SBertl^er'S unb bie überfd)äumenbe Jl'raft S3erlicf)ingen'S, bie großen

Stid^tungen ber 3eit treffen fid^ ^ier inner^lb beS 9tal)menS eineS ©tücfeS.

SeJfing'S bered^nenbe J?unft unb bie ßeibenfdf)aft ber jüngeren S)id£)terfd£)ule witfen

im SfuliuS äufammen. SeifeWi^' Stragöbie würbe perft in SSerlin 1776 gegeben

unb im felben i^a^re ju Seipaig gebrückt; franjöfifdEie unb bänifd^e Ueberfe|ungen

erfc^ienen, unb nocf) in bem brüten ^fQ^i-'äe^nt beS 19. ^^a'^r^unbertS war ber

SuliuS aui melireren beutfd£)en SBü^nen ^eimifdE). 2)er junge ©d)itter Wu^te baS
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<BtM auSloenbig, al§ er ben SSruberätDtft in ben 3fiäu6ern barfteüte unb l§at bie

x^abd mit 35eibel)altung mand£)er 5Jiotiöe Bcnü^t, aU ei; in ber SSraut öon

gOtelftna „bie feinblid^en SSrüber" barftettte. <5o ift S. mit jeinem einzigen t)ott=

enbeten Srama ein tDic£)tiger äJermittter , nic^t nur 3tt)i|(^en ßefftng'S Jiragöbie

unb bem S)rama ber (5turm= unb 2)rangperiobe
,

fonbern auii) jwifcEien bieder

yelbft unb unferem !Iaf[if(f)en Sll^eater geroorben. @r felbft betrad^tete ßejftng

als jein SSorbilb unb jpra^ in ber fatirifi^en „3fiebe eine§ @ele§rten an eine

©efeflfdiait ©de^rter" (S)eutf(^eö ^ufeum, Secember^eft) \iä) in befjen ©inn
gegen bie tumultuarifii)en „®enie§" au§.

©ämmtUc^e ©ct)riften öon ^. 21. ßeijetoi^ mit 5BiograpI)ie öon ©d§n)eiger,

SSraunfditDeig 1838. — 6. ®. 3Ö. @d)iller, S5raun|(^tt)eig§ fd^öne Literatur,

SBolfenbüttel 1845. — (Sregor Äutfd)era, ^o^. 31. ßeifetoi^, ein ^Beitrag pr
©efi^ic^te ber beutfc£)en Sitteratur im 18. ^a^r'^unbert, äöien 1876. ^ierju

.^ermann U^be, ^ux (Erinnerung an ^. 21. 2etfett)i^.

Sei^ring: ßl^riftian 3lugu[t 3foa(f)im 2., ©(^auf^teler, ber erfte DarfteHer

be§ erften Säger§ in „äöaEenftein'S ßager", geb. am 23. S)ecember 1777 3u

@angert)au|en , f am 1. ^Jtoöember 1852 ju ^^ranffurt a./^DI. ©eit bem
17. Stuguft 1792 befutfite 2., ber ber ©o'^n eine§ fteinen ^Beamten »ar, bie

Seip^iger 2^oma§f(i)ule, um [ict) jum t^eologifc^en ©tubium üorpbilben, entflo'^

aber am 2. S)ecember 1795 au§ ber Slnftalt, in ber 2lbfi(^t jurSBütine ju ge|cn.

Ueber 3ittau, ß^emni^ unb ^ena fam er nac^ Söeimar, [teilte [ic^ bort bem
©(^aufpieler ^atcolmi öor unb lie§ ficf) aut @)oetf)e'§ 3ui^eben am -:g)ojt^eater

engagiren, obgleit^ er eigentticE) üor :^atte nac^ TOann^eim 3u 3ff(anb ju get)en.

2llö „5'6^"^ii^Qiii>" (-&ieront)mu§ ^nider) bebutirte er am 20. gebruar im ©(i)au=

fpicl, al§ „Camino" (3aubecflöte) in. bec Oper unb gefiel aEgemein. 2luf ber

^probe ju SCßaEenftein'ä ßager, in bem er ben „.§oIffd)en Säger" gab, üopfte

i^n @d)iEer auf bie SBange, belobte it)n unb meinte, er tootte not^ einige SSerje

aui|ct)reiben, bie ß. beim Srinfen fingen muffe; ß. fe^te bie ^JJtelobie baju auf.

3u ben 2}erfen „— unb er ift too'^l gar 5Jlu§iö, ber lange ^eter au§ 3^^e^ö?"

^tte ßei^ring'§ tauge ^^igur ben 91nla^ gegeben, ©djulben öertrieben ß. bon

aBeimar, er ^ot) 1799 nad^ SSreSlau, manbte ftd^ bon |ier 1803 nad^ ßemberg

unb ging bann nad^ 2öien, too er öon einem piö^ti(i) i^m angefallenen 35ermögen

ein ®ut taufte. §ier lebte er einige 3eit mit feiner S^rau, einer ©räfin, bie il^m

nod^ bor ber g^efd^lie^ung ein ^inb geboren ^attc, üertor aber bann burdt)

wibrige Umftänbe fein gan^eg 3Jefi^tt)um unb fa'^ fidl) gejtoungen lieber ein

(Engagement an^unefimen. ©o fam er 1807 nad^ 9iegen§burg, gaftirte öon ^ier

au§ in f^rranffurt a. ^. unb gefiel bafelbft fo au^erorbentlid^ , ba^ er fofort

engagirt «jurbe. ßeiber öerlor er fd)on im fotgenben Satire feine ©timme, blieb

aber tro^bcm al§ ftet§ gern gefe'^ene fd^aufpielerifc^e Äraft toie al§ Söertreter ber

fomifc^en 9toEen in ber Oper bi§ jum 31. SDecember 1839 gjlitgtieb be§ Sfranf-

furter itfieaterS, trefftid^ in ÜtoEen tt)ie ber „^ammerbiener" (i?abale unb ßiebe),

„^lofterbruber" (9lat^an ber Söeife), „©carabäuS", „©i^eEe", „9{oc^u§ ^um=
pernitfel", „SSafil" k. 5lad^ Slufgabe feine§ ©ngagementg betrat er in 2Bo:§l=

t^tig!eit§öorftettungen nod^ einmal in ben ^a'^ren 1840, 1843 unb 1845 bie

SSretter.

Sögt. (23em = @ontarb), S^r. 9lug. Soad§. ßei^ring (1853). ^. gjl.

,!p(effemer), 2luguft ßei^ring. @ine 2let)ren= u. SSlumenlefe (1845). 5pa§qu6,

@oet^e'§ S^eaterteitung, II. 39—52.
^ofep:§ l^ürfdtiner.

!öciöring: Söollmar ß., 3;onfe^er geiftlid^er ßieber, mürbe au ©ebftäbt in

2;l)üringen geboren, mar im ^. 1617 ©d^ulmeiftcr (lucli rector) 3u ©d^tölen bei

Mgem. beutfcfie SBiogralJ'öie. XVIII. 15
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^Jtaumfiuvg, tüarb 1619 SjJaftor 3u 5lol§ra bei Söetmar, loarb Johann im ^. 1626
Tia(i) '^udifart öerje^t unb ftarB l^ier im ^. 1637. — 2. t)at meistere muft=

falijc^e SBevfe geft^i-iefien, fd)on 1611 al§ ©tubent in^fena eine „Corona musices''.

^n bem Cantionale sacrum, ba§ in brei X!§eilen ©of^a 1646— 1648 !§crau§=

lam, befinben firf) aud) öon it)m ^etobien.

9lotei-munb pm Söc^er III, ©p. 1550. — S)öving, ßl^oralfunbe,

<B. 135. — Äod), (Sejd^id)te be§ Äirc^enliebS , 3. 2lufl. , III. @. 276.

I. u.

«Cift: Su[tu§ ei^viftop^ ß. tüurbe ben 24. ^ärj 1770 au giet^em an

ber bitter fnorbtoeftlid^ öon Seile) geboren. <Bol}n einer ^aftorenfamilie, ertjielt

er feine (S(i)ulbilbung p Süneburg unb ftubirte öon 1789—1792 in ©öttingen

bie 9ted)te. ^loc^bem er, ein l^erüorragenber ©d^üler 5pütter'§, am 29. ^örj
1792 ba§ S)octore5:amen öor ber ffacuUät glänaenb beftanben, begann er fd^on

öor ber er[t am 14. Secember 1793 auf (Srunb ber S)ifjertation ,,De subsidio

charitativo nobilitatis S. ß. J. liberae atque immediatae" erfolgenben ^-Promotion

Sßorlefungen ju t)alten, ju benen er burc^ ein Programm über ba§ neue gtömifc^e

9tec^t (©ottingen 1792) einlub. (Seinen eigentti(i)en Seruf fanb er bann aber

in ben publiciftifc£)en gäd^crn, toie fte fein großer ße^rer öertrat. „@§ fel^tte

i§m ätoar ber f^unfe eine§ eigenen ^öf)eren ^euerg; mit feinem ^Jlnff) unb feiner

^Jlu§bauer '£)ätte man fid) aber breimal um bie SBelt l^erumftubiren fönnen",

urtt)eilt ein atterbingS fartaftifd)er UmgangSgenoffe jener ©öttinger 2:agc.

©tubienreifen ber närf)[ten 3eit tierftf) äfften i^m bie perföntidie 33efanntfd)aft

fafCiolifc^er ßanoniften, mie ^ebberic^S in 35onn (33b. XI @. 219) unb anberer

feiner güdjtung unb fü'^rten it)n jur (Erlernung ber gieic^§^ofrat!^§praji§ nad^

SBien. S5on bort rief t"^n ba§ ^annoöerfi^e 3)Hnifterium , ba§ an i^m einen

^ilac^fotger ^ütter'ö l)eranäU3iel)en l)offte, äurüd unb machte U)n 1795 jum au|er=

orbentli(f)en ^rofeffor. 3ll§ fold)er beijanbelte er in bem ,,Tractatus juris publici

de pacis Ryswicensis art. IV" bie (äintoirfung ber berüt)mten ^a(^t be§ 4. ^luguft

1789 auf bie giec£)te ber beutfc^en 9tei(^§ftänbe unb gteict)§unmittelbaren im
6Ifa^ unb mibmete nun feine 35or(efungen bem ©taat§red§t, ^ird)enre(i)t, ber

beutfi^en ®efd)ic^te, bem ^roce| unb bem liannoöerfc^en ©taat§= unb 5pritiat=

rec£)te. ©ein flarer unb fa^Iic^er UJortrag machte @Iürf bei ben 3u^örern; er

mürbe 1802 jum orbentli(J)en ^rofoffor beförbert unb öerfd)affte \iä) burd^ fein

treffliches, in fnap^jftcr g^orm gehaltenes unb bod§ ftoffreici)e§ ßelirbucf) be§ beut=

feilen (5taat§red)t§ litterarifc^eä sinfe^en. S)a e§ in bie 3eit ber getnaltigften

Umtüälpngen fiel unb i^nen unter SSorlegung ber Urfunbcn auf bem i^u| folgte,

fo erlebte ba§ 1803 erf(i)tenene S3u(^ — ein früt)erer S)ruii mürbe beim ae'^nten

SBogen bi§ pm 3lbfc^lu| be§ 9lei(^§frieben§ mit x^xantxnä) abgebrochen — f(f)on

1805 eine ^toeite 3luflage. (Sine Sammlung öon 2lcten unb g{e(i)t§fätten 3um
®ebrau(^ feiner praltifd^en SSorlefungen (©öttingen 1807) gel)ört in biefelbe

3eit. Sn Slnerfcnnung feiner 2£)ätigfeit 1805 ^um §ofratl) ernannt, mar er,

al§ ba§ Äönigreid^ SBeftfalen entftanb, nid^tSbeftomeniger fofort bereit, in beffen

Sienfte ju treten. (5r mürbe 5)titglieb be§ (5taat3rat:^§ unb f^ielte auf ben

9iei(i)§tagen ber meftfälifdEien ©täube eine l^erüorragenbe 9ioEe. SSefonbere 35e=

rüt)mtl)eit l^aben bie nad^l^er aud£) im befonberen 2lbbrucE erfc^tenenen Sieben

erlangt, mit benen er am 19. Sluguft 1808 ben (äntmurf einer (iriminalproce^=

orbnung unb am 14. ^^ebruar 1810 ben eine§ baS ©erfahren in ßorrection§=

fadien regelnben ©efetjeS ber Sßerfammlung öoiiegte; fie ftnb übrigeng burd^toeg

fac^licl) gel^alten unb frei öon bem friec£)erifc^en ©di)toulft jener 2!agc. ka^
bem 3:obe ^o^ann ö. 5Jlütlerg (^ai 1809) erhielt ß. bie (Seneralbirection be§

öffentlid£)en Unterrichts, forgte für bie ^örberung beS 3}ol!S= mie be§ @elel)rten=

fd^ulmefenS , unb fonnte er aud§ bie ^lufl^ebung ber Uniöerfitäten 9tinteln unb
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^elmftäbt nt(i)t aBwenben, jo toar er bod) xehüä) im gufammentotrfen mit bem
5Rini[ter ö. SBolffrabt um bie ©rl^altung unb ^tbuno, tion ^aUe, ^UlarBurg unb

ßJöttingen bemüht unb na^m ft(^ inSbefonbere ber leiteten 3lnftalt fo mirffam

QU , ha% il)m felbft entfd)iebene (Segnei; i^te Slnetfenuung ntd^t fiaBeu öeifagen

fönnen. ©elaug e§ i'^m au(^ toätitenb feiner 9lmt§|ü'^rung nid)t, au§tt)ärtige

^äfte nad§ ©öttingeu ju jie'^en, fo ^at er boc^ fd)äbli(^e 3lnftettungen öer=

!§inbert unb -Ipeife toentgftenS toieberäugeroinnen gefudit (f. 33b. XI ©. 667).

^önig i^erome wanbte tt)m feine perfönlidie ©unft in f)ol^em ''Ma^t ju, ert)o6

i:§n ben 10. Januar 1810 für fid) unb feine männli(i)e Siefcenbenä in ben t^rei=

l^errnftanb unb becorirte i^n wenige Sage fpäter mit bem 9litterorben ber meft=

fäüfdien Ärone. 6r gel^örte ,^u ber ben engen 2lnf(^Iu§ an g^ranfreid^ Befüv^

toortenben ^^artei unb jeigte fid§, al§ ber S^ron Sfci^onie'g f(^on fef)r fd£)tt)anfte,

nod) al§ franaöfifc^. ^m S)ienfte ber mieberfiergeftettten Sanbe§!§errfd)att mufete

er unter 33ertuft bon Xitel unb ütang jufrieben fein, bie befd^etbene ©teile eine§

^Iofteramtmann§ unb ,g)o'^eit§commiffar§ in i^Ifelb (am ^arje) ju erl^alten.

Stber fd)on wenige 3^a^re barauf, at§ fi(^ bie fftegierung anfd)idEte ein ßoncorbat

abäufditie^en, erinnerte man fic^ feiner publiciftifd^en unb canoniftifd^en ßeiftungen

in ©öttingen unb gab il^n bem im ^^i-'ü^ia^i-' 1817 nad^ Jftom abge^enben ®e=

fanbten, ^i-'i^^^'id) b. £)mt)teba, aU SegationSraf^ mit. ^n ben 35er^anbümgen

mit bem Sommiffar ber ßurie, ^Jlonfignor ^Jiajio, geigte er aber fo öiel ®elbft=

öertrauen 3u feiner ^enntni^ be§ ,^ir(^enred)t§, ba§ er noc^ gau] im iofep'^inifdien

©eifte öergangener 3s^ten aud) einem 'öJleifter mie ßonfaltii gegenüber J)anbf)aben

äu !önnen meinte, unb fo toenig üon biplomatifdjer ßunft, ba^ erft ber ©efanbte

fetbft bie 5öer"§anbtungen mit ^ajio übcrne!)men mu|te unb bann, al§ im

Sommer 1819 an bie ©teile be§ tierftorbenen Dmpteba .§err b. Sieben trat,

biefer bie Slbbevufung Seift'§ jur 23ebingung mad)tc. ^n ber i^tfelber ©teile,

in toetc^e er ^urüdfe'^rte, üerblieb er bi§ Oftern 1829, too er üoraugSttieife, wie

e§ ^ei^t, in ^olge ber gürfprai^e feine§ f^reunbeS, ö. 3d|mibt = ^^ifelbed, als

9lad)totger ^alde'S (Jßb. VI ©. 545) jum :Su[ti3fan3lei= unb Sonfiftorialbirector

in ©tabe ernannt würbe. 2öie borbem at§ canoniftifd^e, würbe er öon ^ier al§

ftaat§red£)tlicf)e Slutorität auf einen größeren ©cf)aupta^ berufen, unb !aum mit

befferem ©rfolg. 2lt§ .^önig Srnft Sluguft bei feinem 9tegierung§antritte ber

beftefienben SSerjaffung feine 3lnertennung üerfagte, lie^ er junäd^ft eine com=

miffarifd^e Prüfung öorne'^men, ob 3lbänbetung biefe§ (Sefe^eS ober 2Bieber=

l^crftettung ber öoranget)enben Söerjaffung öon 1819 üorjujie^en fei. ^adE)bem

eine erfte S3egutad§tung nidijt nac£) bem SBunfd^e be§ Äönig§ auSgejallen war,

würbe ß. 5U ^^nfang ^^luguft mit einer jweiten Prüfung beauftragt. ^ilt§ if)re

^rud^t betrad)tet man ba§ föniglid^e patent Dom 1. ''Jtooember 1837, Wetd£)e3

ba§ ©taatlgrunbgefe^ für erlofdI)en erflärte. 3lt§ Ianbe§f)errlid^er ßommiffar

erfd^ien er bann aud) in ber ^weiten Kammer ber ©tänbe im Februar 1838 unb

behauptete für bie SSerfaffung öon 1819 ba§ Seftet)en in anerfannter 2öir!fam=

feit, ba§ er foeben bem tiier ^^a'^re lang öon 9legierung unb Untertl)anen gleid£)=

mäfeig beo6adI)teten ®efe|e öon 1833 abgefprod^en l^atte. ßbenfo war er aud)

ber publicifttfd^e 3}ertreter be§ föniglid^en ©taat§flrei(^e§ gegenüber bem 33unbe§=

tage, mt aui^ feine f^eber in ber officietten Xagegpreffe erfannt würbe. Sei

®rrid)tung beö @taat§rat§§ unterm 21. 3fanuar 1839 Würbe er, ber ein.^ige

5Sürgerüct)e , ju einem ber 16 orbentlid^en ^Jlitglieber beffelben ernannt. 2)ie

SSeforgnife, er Werbe nad^ bem 3lu§fd§ciben ^rnlwalbt'ä au§ bem Kuratorium

ber Uniöerfität (Sbttingen (33b. I ©. 599) aud) auf bercn ^Ängelegen'^eiten @in=

fluB gewinnen, beftätigtc ft(^ nid^t; mit bem 'Tflai 1839 öertie^ er öielmel)r

feine potitif(^e ©teüung ganj unb ert)ielt ba§ 3lmt cine§ SSicepräfibenten bei

Dberappettation§gerid^t§ ju Seile, liefen Soften '^at er bi§ ju feinem Xobe
15*
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6efleibet unb nur öorüÖerge'^enb ift fein 9lame in bie DeffentUrf)teit gebrungen,

S)ie öon i|m unb anbeven ^o^en Beamten unterfcEiriebene Setter ßrflärung Dom
©omntet 1849, toetc^e bem S)reifönig§6ünbniB ba§ SGÖort rebete unb ber 3um(I=

iül§x'ung be§ alten 53unbe§tage§ fräjtig entgegenautreten öerfpvad^, toar ein ©cfiritt,

mit bem man ber 9legierung bamal§ einen ©efatten ju tt)un meinte, ßeift'^

©tettung blieb im ©reijenalter mie in jungen 2;agen auf (Seiten ber SJtat^t.

3ll§ @rnft 2luguft ben öereinbatten £)rganifation§gefe^en im ^erbft 1851 auf

ben Sinfptud§ be§ 2lbel§ bic ^ublifation öerfagte unb jutjot eine noc^molige

a3egutad)tung berfelben üerlangte, jog er ß. unb ben nadjl^erigen ^inifter 33ac=

mcifter baju '^eran. 3^^re mobificirenben 53orf(^läge mirfteu bann unter ber

9legierung JTönig @eorg V. toeiter. 3ll§ biefer naii) bem SSerfaffunglumfturj Dom
1. 3luguft 1855 einen ©taat§geri(^t§l)of jur ^anb^abung ber ®i§ciplinarftraf=

gemalt gegen jeben Beamten, ber bie gtect)t§gültigfeit föniglid)er ©efe^e unb
35erorbnungen feiner amtlichen QSeurt^eilung unterhielten ober beftreiten mürbe,

einfeitig erriditete, beftettte er 2. 3U beffen ^räfibenten. S. ftarb ju Sette im
89. 2eben§ia|re, am 30. 2l|)ril 1858.

6onöerfaaon§ = Sesifon ber ©egentoart, S5b. III (1840), @. 260. üieuc

^annob. 3tg. 1858 9lr. 201; 3tg. für giorbbeutfc^lanb 1858 ^x. 2849;
2lug§b. 2lllg. 3tg. 1858 ^x. 125 (au§ ber „3eit"). Flitter 0. Sang, g)le=

moiren, I. ©. 240, 329. §ugo, ßel^rb. e. ciöilift. 6urfu§, VI. ©. 500.

ö. ©tromberf, Sarfiettungen au§ meinem Seben, II. S. 15, 47, 82, 207.

€. ^eier, 3ur ®ef(^. ber römifd)=beutfci)en f^rage, II. 2. ©. 132 ff., 156 ff.,

237, 261. Qpptxmam, 3ur @efc§. be§ i?önigr. ^annoöer, I. ©. 128, 132,

150, 169, 179; IL ©. 235. gren§borf f.

l^citcr: Sfioman 2., 5)lüler unb Sit^ograpl^, geb. 1805 au ,^ül)etei in ber

©emeinbe ©ila in Stirol, too fein SSater al§ i^orftmann ju ©ettrain im S)ienfte

be§ ©rafen öon 3Bol!enftein mar; erl)ielt ben erften Äunftunterric^t ju Snn§=
bru(f, fam 1824 auf bie ^Jlünc^ener 3lfabemie, mo er fic^ onfang§ mit 33ilbnife=^

maierei befct)äftigte , fpäter aber ganj jur ßitt)ogra))'^ie überging, in toel(^cr er

fel^r 33oraügli(^e§ leiftete. ß. jeictinete bie 5porträt§ öon ©ruif^uifen (nac^

0ll)omberg), ®. gr. ^ut^ta unb ©(^etting auf ©tein, ferner lit!^ogra|)'^irte ber=

felbe: „6in (Seiger" nad^ 31. 33roumer; „SJlaria unb 5Jlart^a" nad^ einem un=

befannten ^Heifier in ber ßeu(i)tenberg=®alerie; „S)er betenbe 3llte" naä) ©om;
S). Denier

,
„.'pottönbifd)C Sauernfc^enfe" ; S. S)olce , „3^o^anne§" ; iperfent,

„fjenelon bringt einer ^auernfamiüe bie öom ^^einbe geraubte ^n1)" ; SJluritto,

„Sefu§ aU ^irte"; ^. $e^l, „2öirt^§ftube an ber preuBif(i)en ©renae aur

4{)oleraaeit" unb aule|t ^altenmofer'§ „3ittert'^aler= Sauern in einem 3Birt|§=

:^aufe bei 3it:§erfpiel unb 2:ana" (ÄunftöereinSgefc^en! für 1833). ß. ftarb am
26. g^ebruar 1834 au ^ünd^en.

S3gl. ©tuttg. Äunftblatt 1834 ©. 206. Äunftöerein§beri(i)t f. 1834
©. 57. gtaca^n§f^ II, 457. g^lagler 1838, VII, 409. äßurabad), SBiogr.

ßejifon 1865, XIV, 348. ^t)ac. ^ollanb.
Scit^off: ^ati1)ia§, ßubtoig ß. , l^eröorragenber 3lrat, ©rünber be§

ortf)opäbifd)en ^nftitutS a« ßübed, fönigl. tJreuBifdier ^ofratl), gtitter f(i)mebif(i)er,

bänifc^er, portugiefifd^er, olbenburgifdier Orben, ß^renmitglieb ber faiferlid^en

^liaturforfd^ergefettfc^aft a« 3!}lo§!au, geb. in.ßüberf ben 22. Tlai 1778, mar
©ot)n eines Kaufmanns bafelbft. ^n ^^olge eine§ ungtüc£li(i)en ^aUe^ , welcher

il)m eine f(^meralidt)e 9}er!üraung ber ©el)nen be§ linfen SBeineS a^äos. bom
britten bi§ a^m fect)§ten ßeben§ial)re an§ Seite ober einen fleinen Söagen gefeffelt,

mürbe er frü'^e au fleinen tec£)mfd)en 5lrbeiten geführt unb bilbete eine t)raftifrf)e

SrfinbungSgabe , eine Umfielt unb SSe'^arrliciifeit au§, meiere xt\m f^jöter als

£)rtf)o:päben fe^r au ©tattcn gefommen ftnb. ©rünblid^ öorbereitet in bem bo=
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inat§ unter Sdector Dluperti ]äjx Blül^enben ®t)mna[ium ju ©tabe, bejog er 1797,
um ^Jlebicin ju ftubiren, bte Uniöerfttät ^fena, ging 1799 öon l^ier naä) @öt=
tingen, unterbrad) aber um 1800 feine (Stubien, ba er jur 2öieber'^erftettung

feiner ®efunbt)eit ein ^a^x in Erfurt jubrad^te, toetd^eS er jugteid^ 3u feiner

allgemeinen 5lu§bilbung, namentlid^ in ben f(f)5nen SCßiffenfc^aiten, benu^te. S)ie

^erftettung feiner ©efunb^eit beftanb in einer glüdtic^en ©elbftfur feine§ immer
noc§ f(^it)ä(f)li(^en x^u^i^ burd^ §Bor!e^rungen unb Hebungen, mie er fie fpäter

al§ Orf^opäb an 3lnberen mit ©rfolg angemanbt ^t. ^m ^. 1801 !et)rte er

naä) ^ena jurüd, inSbefonbere öon ben beiben ^^rofefforen Sober unb grorie^)

angezogen. S)iefe ©ete'^rten mürben auf ben ungemö'^nnd^ begabten unb eifrigen

©tubenten je me'^r unb metjx aufmerffam; ja, fie mürbigten ben iungen 5Jtann

i^rer g-reunbfdiaft. 3)ur(^ smeijä^rige ^^Jrajig in Sober'ä Älini! ermarb er ftd^

beffen SSertrauen in fotdiem @rabe, ba^ berfetbe nii^t nur eine günftige Berufung
nact) ütuBtanb für S. ju »ermitteln fu(^te, meiere biefer inbe^ au§fd§lug, fonbern

jogar mäl^renb groriep'ä längerer miffenfd^aftUtfier 9fleife it)n an beffen SSertreter

in ber @ntbinbung§anftalt öorfc^lug unb feine Ernennung pm „©ubbirector"

l^crbeifü'^rte. ^m 3lnfange be§ ^a'^reg 1803 promoöirte 8. mit einer (bem 8ii=

berfer ©enate geloibmeten) S)iffertation „Meletemata quaedam obstetricia",

toorauf er 3unä(^ft nad) 2öien reifte, um unter Einleitung be§ berü'^mten 3lugen=

arjteS SSaer \iäf aud) in ber 3lugen^eil!unbe au§äubilben. ^m x^xü^iaf^x 1804
feierte er enblii^ in feine .^eimatl^ jurüd. <g)ier'^er mar i'^m ein fol(|er 9tuf

t)orau§geeilt, ba^ er öon bem Jage nad^ feiner 2ln!unft ben Einfang feiner rafd^

fid^ ermeiternben är^tlid^en ^rajiS batiren fonnte. 5tac^ bem
, für Qühed auf

lange geit folgefd£)meren 6. ^(toöcmber 1806 (Slüd^er'§ 'Jtieberlage unb ^apitu=

lation) eröffnete ftdE) für S. eine fel)r anftrengenbe, aber aud^ öerbienftlid^e 3öir!=

famfeit. 35on einem erfatjrenen S^irurgen unterftü^t. toibmete er fic^ iag unb
9lac^t ben 33ermunbeten unb Traufen, mit benen jaljlreicfie öffentliche @ebäube,

fetbft einige Äirdlien angefüllt maren. S)aneben fu(f)te er ben öom ©icger 3urücf=

gefegten, in ber atigemeinen SJermirrung furdjtbar leibenben ^reufeen in äd^t

menfdl)lic^er 2;'^cilna'^mc jebe möglic£)e ©rquicEung unb @rleidE)terung ^u öerfd)affen.

S)iefe aufo^jfernben ©ienfte öergalt it)m ber in jener fdljmeren 3fit fetbft fo be=

brängte ^önig ^^reu^enä im ^. 1807 burci) S3ertei^ung be§ |)ofratt)§titel§. S)ie

näcl)fte i^olge ber treuen ^Berufsarbeit aber mar für il)n ein i^led= unb i5aul=

fieber, tt)eldl)e§ i"^n an ben 9tanb be§ ®rabe§ bracf)te. ©pöter mürbe er neben

feiner fonftigen rf)irurgifcl)en unb mebicinifi^en $raji§ al§ Slr^t an bem ©t. 3lnnen=

ftofter, meld)e§ üon .g)unberten Elrmer unb .tt'ranler beüöllert mar, angefteöt unb
ermarb fidt) burd^ @infüt)rung mefentlid^er 9leformen, in Sepg auf SBolinung,

.^leibung, §lat)rung unb ^^fiea^t ber ^auSgenoffen gro^e Sßerbienfte. ^m:^. 1809
öerlieirat^ete er ftc^ mit einer 2;od)ter bc§ um ßübed l)od^berbienten 33ürger=

meifter§ OberbedE, be§ Dichters unb O^aterS be§ berü'^mten 2Jlaler§. 3ll§ im
3. 1814 gro^e ©d£)aaren bon >^amburgern öor S)abouft'§ ©cmaltma^regeln nad^

Sübeti ge[tütf)tet unb gro^entl)eil§ in öffentlic£)en ©ebäuben untergebracht maren,

fo mar e§ mieberum 8., roeld)er öom ©enate beauftragt mürbe, bie bringenb

nöt^igen Jpofpitäler einzurichten, toaS er mit ber il)m eigenen Energie f^at, fomie

er benn 5—600 im Saufe ber g^it gro^enf^eilg öom Sa^aref^fieber ergriffene

Traufe felbft bel)anbelte. @r üerfiet aber barauf in bie ermäl)nte Äranf^eit, öon
toeldf)er er erft naä) 15 3Bo(i)en gena§. S)urd^ fein 22iäl)rige§ UÖirten al§ ge=

fd^idEter Operateur unb ebenfo fd)arfblidEenber unb Eunbiger al§ tt)eilnel)menber

Elr^t ermarb 2. fid^ in feiner 35aterftabt bie aÜgemeinfte Elnerfennung unb Siebe,

ßinen europäifdl)en 9tuf aber gemann er al§ Drtl)opäb. ^ad)bem im öorigen

3al)rt)unbert Elnbrt) in g^ranfreid^ bie erfte Einregung gegeben l)atte , entftanben

in Seutfd^lanb, unabl)ängig öon einanber, faft um biefelbe 3eit jtoei ortt)opäbifd£)e
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^nftitute, ba§ be§ Dr. ^. @. |)eine (35b. XI @. 354) in äßüraburg (1817)

unb bas feiner geit bei SBeitem ongefe^enere £ettl^off'§ (1818), tcelc^eg leitete

fid) Don bem erfteren jd^on baburd^ unterfci)ieb , ba^, loä|renb ba§ baierifd^e

burcf) bie regierungäjeitig getuä'^rten ^Rittel in§ fieBen trat, "ba^ anbere feinen

Urjprung unb feinen 33eftonb lebiglicE) ber fcfiöpferifd^en , aufopfernben , genialen

2:f)ätigfeit be§ @tifter§ berbanüe. ^^lamentlic^ toar e§ ber glücElid^e ßrfolg einer

in§ ortl§o^)äbifd)e gadC) fallenben ^m, toeld^e ß. gelegentlid) im ^. 1811 bur(^=

geführt t)atte, unb feine baburd^ l^eröorgerufenen ©rtoägungen, tüoburd^ ß. Beftimmt

würbe, im ^. 1818 (am 5. OctoBer) fein i^nftitut in einem gemietf)eten ßocate

mit brei ^^atienten 5U eröffnen. S)ie ©ad^e emt)fal§l ftd§ felbft. Sn ^uväem
tourben öon na!)e unb ferne immer me'£)r Äran!e angemelbet, meg'^alb 2. fid^

äur Srmeiterung ber 3Inftalt cntfd^Io^. ©o fal^ er fid^ benn öeranla^t, Befonberg

feit 1820, eine 3lei{)e geräumiger, angren^enber ©runbftüde anaufaufen, bereu

®ärten pfammenftie^en unb bie ü6erl)aut)t ben SSorjug einer gcfunben Sage Ratten.

3)ur(^ großartige, öon ^a^x ju ^a1)x toeitergefütirte ^Bauten icurbe ba§ 9lu§fel§en

biefer ©runbftüde total umgetoanbelt. 2)a§ ©anäe Würbe na(i) einem ein^eit=

(id^en ^lane georbnet. g^^cf^äßiö^ SSerbinbungen foWol at§ ©onberungen, bie

Einlage luftiger 2öot)n= unb ©(^lafäimmer
, fomie fiefonberer 9täume ju gt)m=

naftifd£)en Uebungen, äöaffeiieitungen unb äö äfferb affing (jum SSaben unb
©c^mimmen), einer großen @la§^atte für bie Reiten, too ber Sßitterung Wegen

bie ©arten nit^t p benu^en waren, einer 5Jlenge öon 9Jtaf(^inen, bie ben in=

biöibuetten SSebürfniffen angepaßt würben, bie 3lu§wal§l unb ftrenge ßontrole

eine§ großen S)ienftperfonaI§, fowie einer ^n^afji tüd^tiger ße'£)ter unb ßel)rerinnen —
2lIIe§ war fein SBerf, unb bie belebenbe ©eele beö ganzen 33etriebe§ blieb er

felbft, £)iefe fo gemifd^te ©efettfdiaft Wußte er p @iner gamiüe p öerfcfimeläen,

unb biefe§ J^ranfen^auS ju einer ©tätte jugenblidtier i5"'-'öl)li(i)fcit p geftalten.

^n i^olge einer 2lnfrage au§ Slmfterbam fd^tieb er im 3^. 1827: „Sn i^nftituteu

biefer ?lrt muß man fid^ ben JTinbern mit ööttiger ßicbe unb Eingabe wibmen,
benn iebe§ Äinb, öor^üglidf) ein öerfrüppelteS , ift inbiüibueE äu nehmen; nur,

inbem man biet Qie'bt unb 9lufopferung ^eigt, fann man fid^ bie ßiebe, ba§

33ertrauen unb fo ben ®et)orfam ber ßinber erwerben; unb o^ne biefe gänälid£)c

hierauf geftü^te ^^olgfamfeit ift !eine Äur möglich, ^n einer fold^en ßage, aÜem
Uebrigcn entfagenb, bin id£) jebod) fe!§r glücElid) öon brei ©d^weftern unterftü^t,

bie fiä) mit mir gäuätic^ ben ^inbcrn gewibmet t)aben. @in fotd)e§ 3ufammen=
treffen !ann nic^t überaü fein; unb wie fe^r e§ not^wenbig ift, baß bie p'^tififdfie

unb moralifd^e 5ßilbung foldtier öerfrüppelter Äinber innig öcrbunben gleid^en

©d§ritt gel^e, fe'^en Wir an bem 9Jiißtingen fo mandfier, in ^^ari§ unb anberen

Crten meinem unb bem SBür^burger Snftitute nad^gebilbeten 5lnftalten. 2lu§

biefen ©rünben taffen fid§ 5lnftalten nid)t nad^bilben, fonbern fie muffen au§
eigener ^raft, bei gtüdflidfiem 3ufammentreffen aller erforbertid^en Umftänbe, an
jebem Drte neu gefd£)affen Werben." Unb bei anberer ©elegenljeit fd£)rieb er:

„3lu§ ber ßel§re meines trefflidE)en ßef)rer§ ßober l^abe idE) e§ bel^alten, baß bie

^u§feln bem SBttten unterworfen unb bie geläl^mte St^ätigleit berfelben nur mit

SSeil^ülfe be§ äBittenS wieber^erpftetten fei. 5Diefe§ l^aben aud£) meine Srfal^rungen

fo öoEfommen beftötigt, baß e§ mir Bei ßätimungen, bie faft unglaublid^ Waren,
bie fc^önften S^rüdite getragen l§at." — 9Xu§ biefer, ben 5Jtann burd^bringenben

Heberjeugung erflärten fid^ fe:§r öiele inbiöibüeHe 3!Jtaßna:^tnen nid^t nur, fonbern

audt) 3leußerungen , bur^ welche ß. firf) unb ber äBirIfamteit feiner Slnftatt

©renken ftedEte , weld^e freilid^ ^Jlani^en , barunter einflußreid^en ^ßerfonen , un=
Wittfommen waren unb bem originellen, burd^auS felbftänbigen 5)fianne neben fo

öielen 3eugniffen ber jDanfbarteit unb 33ewunberung aud^ SßorWürfe unb fd^arfc

Äritifen päogcn. — ^ebenfallg war ßeitf|off'§ ^urmet^obe eine feine§Weg§ ein=
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feitig met^anijd^e ; öielme^r 30g er ftet§ bte Ihfac^en bei* .fran!t)ett , ben &xat>

i^rex 5tu§16itbung unb alle anbeten, nomenttid^ ^ft)(i)ij(^en Umftänbe überaH mit

in bie forgfältigfte UeBerlegung. %Utx ^eclame ab^olb, mt^x ein ^onn ber

X'^at at§ be§ 2öorte§, namentlid^ be§ gebrucEten, l^atS. leiber feine ]xü^ext 316=

fidf)t, ba§ Material feiner reiften unb tiefen SeoBad^tungen , nebft ?Ib&ilbungen

feiner 5!Jiafrf)inen k. 5u filmten unb in geeigneter SBeife ju tieröffentlidien , nid)t

auggefül^rt. ^^m genügte ba§ S)en!mal, ba§ er fid) in ^a'^lreic^en banfbaren

^erjen, unb jttjar ber öerfc^iebenften, aud§ ber aüer'^öd^ften Greife, geftiftet ^at.

3u ber 3fit ]iinex größten 3lu§bel^nung in ben ©reinigen biefeg Sat)r'^unbert§

umfaßte ba§ il^nftitut glei(i)3eitig über 100 ^^^Jerfonen, öon weld^en etttja 60 al§

^Pfleglinge in 33ef)anblung toaren (in geringerer 3^^^ cii^«^ einige , bie in i'^ren

f^amilien »ol^nten, für einzelne Sagegftunben). ®ie ©efammtjat)! ber Patienten,

bie tt»ö!§renb ber 26 ^aijxe be§ SSeftef)en§ ber ^Inftalt ^lufna'^me gefunben ^aben,

beträgt 300. ^n ben legten Sfa'^ren f(^mol3 ba§ ^^nftitut merftit^ ijufammen,

au§ Urfad^en, bie pm großen X^eil in gewiffen 3P'tt)erl)äUniffen, fobann in ber

fet)r leibenben ©efunbtieit be§ ßeiter§, bietteic^t aud^ in bem ftdE) abtoenbenben

Urtf)eit ber mebicinifi^en SBiffenfd^aft be§ 5tage§ liegen mochten, ^m -"perbfte

1844 ma(^te ß. befannt, ba^ er feine oif^opäbifd^e 3Inftalt fd§lie^e. gortan

ftanben bie auf eine lange 3eitbauer bered^neten, wo'^l eingeridEiteten öocalitöten,

für bereu SSeröoItfommnung er einen großen S^eil feine§ mü'^fam erujorbenen

25ermögen§ geojjfert, in benen er fo bebeutenbe Talente, fo biete äd^te ^enfd^en=

liebe entfaltet, in benen ein fo rege§ Seben geioaltet l)atte, berlaffen unb öbe.

®ie Slnftalt ttar in alten 23eäiet)ungen berma^en mit ber 5]ßerfönlidf)feit unb

:|3erfönlidE)en Begabung i'^re§ ©dt)öpfer§ berfnüpft, bafe fie bei bem ©tittftanbe

feiner 2;i)ätigfeit notl)tDenbig einge'^en mu^te. S^emanb , ber bem merttoürbigen

5Ranne näl)er geftanben f)üt, madE)t über feine ^erf önli(^!eit folgenbe Semerfungen

:

„ß. war ein ^ann oon fleiner, gebrungener ©tatur, fein ^op] ber'^ältui^mä^ig

gro|. UnbergleidE)lidf) mar ber 3lu§brucE feiner blaugrauen klugen, balb ftnnenb

unb forfd^enb, balb fdt)alt!§aft unb freunblid^, ba§ eine Wal burdt) ben 9lu§brucE

großer ^ilbe unb ^er^enSgüte, ein anbere§ 9}ial burdf) ben be§ feften 2öillen§,

ber pm 3orn fid^ fteigern tonnte, tief in bie ©eele bringenb. — ®ern berftecfte

ber feine ^enfd^entenner feinen tiefftttlic^en @rnft in ba^ ®emanb ^umoriftifc^er

^arabojen unb feine S3ef(i)eiben^eit bedtc feinen ebelften ©eftnnungen unb ^arteften

^anblungen ftet§ ben ber'^üEcnben Mantel über, ^^lamentliii) 30g er jüngere

Männer gern in feine ^af)t unb gab fo golbene ßebenSregeln , fo bel)er3igen§=

werttie Söinfe, fo prattifd^e ßeben§anfidC)ten, fo reid^e ^been, ba^ manche Unter=

lialtung an 3Gßert^ fd^ä^baren ße^rborträgen gleid^fam." 3)ie legten ^a1)xe

feine§ ßeben§ maren burd^ an"^altenbe fieftige @id^tfd£)mer5en getrübt, meldten er

aber einen ftarlen 2Bitten entgegenfe^te unb meldte Weber ber Älartieit feine§

@eifte§ nod^ felbft feinem fprubelnben SBi^e Eintrag f^aten. 2lm 20. ^obember
1846 erlbfte i^n ber 2:ob bon feinen ßeiben.

groriep, ^totijen au§ bem (Sebiete ber 'Dtatur= unb ,g)eilfunbe, 1821,

9lr. 17. — Sfoui'nal ber menfd^enliebenben ©efeHfd^aft in Petersburg, 1821,

15. ^eft, @. 48—57. — Morgenblatt 1822 m*. 213 ff.
— @. 2)owne§,

Letters from Mecklenburg and Holstein. — Souvenir de 1833 (Baron de

Balk-Poleff). — 5^euer 9le!rolog ber S)eutfd§en, 24. Mi'öa"9. W- H.
©. 755—764, wefentlid§ ibentifd§ mit einer in ben 51. ßübede. ^Blättern 1847

5tr. 6 ff. entl^altenen 35iogtapl)ie. %. Mirf)elfen.

Seltner: gajetan i^ranj b. ß., ©d£)riftfteller, würbe am 15. (September

1768 ju @raä in ©teiermarf geboren unb fein engere§ .*peimatt)lanb blieb audt)

für bie golgc ba§ ©ebiet, auf Weld£)em er fid^ aU ßittcrat betftätigte. ß. erl)ielt

feine 5lu§bilbung in ©raj, wo er im ^. 1786 al§ 3lcceffift bei ber ©taat§budt)=
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i)altung angefteltt loufbe unb fid) burd^ S^tei^ unb g-iünbüdie i^eimtniffe au§=

äeic^nete, 1795 erfolgte feine ^eföxbetung äum 9te(i)nung§offiäier (Offiäiat) unb

aU bie ßanbftänbe im 3f- 1802 eine eigene SSu(i)t)altung, tüeld^e öon bei:(Staat§=

16u(i)t)altung getrennt tcar, erhielten, rüdEte S. jum exften giedinungSofftjiat bor

unb ttiurbe im ^. 1805 jum 9ie(^nung§ratt) beförbert, ftarb aber fc^on am
5. 2)ecember beffelben 3a^«^- ®a ß. ftä) aucf) eine tüc£)tige aEgemeine Silbung

angeeignet f)atte, toie fie p jener ^eit bei einem Beamten feiten gejunben mürbe,

|o trat er juöörberft al§ Steorganifator eine§ journaliftifcfien Unternehmend feiner

9}ater[tabt, nämlid) ber feit 1785 in ®raj befte!§enben „@rä|er 3eitung" auf, er

bet^eiligte fict) butd) ftatiftift^e unb nationalöEonomifd^c 2lrtitet an biefem 33latte

fowie an bem „8teiermär!ifd)en 9le|)ertorium", meld^eS Äinbermann (33b. XV
©. 763) t)erau§gab, fpäter aber grünbete er ba§ öon 1796 an erfd^einenbe Seiblatt

ber oben ermö^nten 3^iti^riÖ ^^ter bem Sitel „©onnabenbö 3lnl)ang" im 35ereine

mit feinem SSruber 3lloig 33incenä ö. 2., toel(^er auc^ al§ ^eimifd^er S)id^ter

betannt rourbe. 2. rebigirte biefeS 3Slatt felbft unb fuc£)te barin auf bie ,!pebung

be§ guten (Sefc^marfS feiner 2anb§leute einjumirfen, inSbefonbeie maren bie barin

gebotenen 2;t)eoterrecenfionen für jene 3eit bemerEenSmertl), ba fie fid£) einge^enb

mit ber ä[tl)etifct)en Sßürbigung ber aufgefül)rten ©tüde bef(i)äftigten. Sludj

litterarifc^e W'ritifen toaren in bem „(5onnabenb§ Slnl^ange jur @rä^er 3citung",

mol bie erften in ©teiermarf, enthalten. iJleben t)erfd)iebenen (SJelegent)eit§reben

berfa|te 2- auct) eine „9tebe auf 2eopolb ben 3tt)et)ten", meld)e nad) bem 2obe

biefe§ 9tegenten am 17. %px'ü 1792 in @raä öon bem ÖJeiftlid^en ^tat^munb

2lnton Mütter gel)atten tourbe unb bie al§ ein nidt)t unintereffanter Seitrag jur

6{)arafteri[tif 2eopolb§ (ol^ne ^Angabe be§ S3erfaffer§) 1792 ju ©raj im S)rucEe

erf(i)ienen ift. SefonberS bead)ten§roertf) ift eine Slrbeit 2eitner'§ unter bem
2:itel „Saterlänbifdtie Oleife öon ®rä^ über ©ifencrä nad) Steuer. S5on ^. i^.

ö. 2." (1798), meld§e bie culturellen unb to^ogra|)l)ifd)en Serl)ältniffe £)ber=

fteiermar!§ eingel^enb fc^ilbert unb nidjt nur ein feinerjeit braud^bareä gteife=

i)anbbuc§, fonbern aucl) ein bie genaue «^enntni^ öon 2anb unb 2euten öermittelnbe§

SBerf genannt merben fann, ba§ ^eute nod) 2)etailau§!ünfte wie fein jtoeiteä

SSuct) bietet. ipammer=5purgftaE ft^rieb in ben 1800 erfdtiienenen „3sic£)nungen

auf einer 9teife öon SBien über trieft nai^ Senebig" iiber biefe§ äöerfd^en:

„2eitner'§ üteifebefd^reibung begleitete un§ bi§ ^ierf)er (naä) ©ra^) burcC)

bie Dberfteicrmar! , unb mir t)aben Urfad^e biefem Jfteifegefö^rten — für

ben ^Jtu^en unb ba§ Vergnügen — banfbar p fein." ^fleben ber Sefd^reibung

ber DertlidE)£eiten finben ]iä) l)ier ©d^ilbcrungen ber i8emot)ner , i^rer ©itten,

©ebräuc^e unb @emol)nl)eiten , ber mirt^fdt)aftlid£)en S5erl)ältniffe u. bgl. reic^lid^

eingeftreut, bie öon befonberem äöert^e finb. — 2. ift ber Sater be§ befannten

Itirifd^ien unb SaEabenbidtiterS garl (Sottfrieb Otitter ö. 2.

aSuräbad^, Siogr. 2ejifon, Sb. XIV. — äöinflern, Siogr. u. lit. ^ad^r.

ö. ben ©ä)riftftettern u. Äünfllern ... in <5tet)ermarf. — ©teiermär!. 3^^^=

fc^rift, m. 5- VI. Salirg., ^i\t 2. 21. ©d^loffar.
i^ci^mann: 3^o:^ann ^afob 2., 9lumi§matifer

,
geb. ju ©rfurt am

24. ©e^tember 1798, f ^u S^un^entiaufen am 23. October 1877, be^og , nad^=

bem er 1812— 1817 auf bem ®t)mnafium feiner Saterftabt öorgebilbet morben

mar unb 1817—1818 al§ 6iniäl)rig=5reimittiger bei ben Pionieren gebient l)atte,

bie Uniöerfität ^alte, loo er brei ^a'^re lang Jt^eologie ftubirte. ^lad) öolI=

enbeteu ©tubien mirfte er al§ 2ef)rer an ber 5^rebigerfd^ule ju Erfurt öon 1821
big 1825 unb nadö feiner am 21. ÜJlai ju ^Jlagbeburg öorjüglidt) beftanbenen

Prüfung pro ministerio er'^iett er 1825 bie eiiebigte ^rebigerftelle äu 9tiet|(f)en

unb ber ©tiftung ©riefftebt, melii)e er bi§ 1831 belleibete. 9lm 6. ©onntage
nad) 3;rinitati§ rourbe er in bie ^pfarrftette ju ^^uujen'^aufen bei ©ömmerba (mie
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9iieti)(i)en im Äreife 3öei|en|ee gelegen) eitigefü{)i't. ^ter feierte er 1875 fein

öOjä^rigeS ^Imtsjubiläum. 5lt§ numi§matijd)er ©diriitfieücr ift er aud^ Taft

50 Sat)ve t{)ätig getoejen, benn jc^on 1828 ei:|d)ien fein „SlBri^ einer ®efd^id)te

ber gejammten ^Jlünjfunbe". ^m ^. 1834 begann er bie ^eraulgaBe ber in

Sßei^enjee bi§ 1873 ei:fd)ienenen „91nmi§niatifd)en 3eitung". S)urd) biefe 3eitung

:^at er ganj toejentlid) beigetragen pm ßm^jorftreben ber bon it)m mit großer

SJorliebe gepflegten 5tumi§matif. ®en meiften miffenfc^aftlidien SCßerfE) §aben

fi(f)erli($ Sei|mann'§ Sluffä^e über 33ra!teaten. ©ein le^te§ bebeutenbere§ 2öcr!

ift fein „Sßegmeijer au] bem ©ebiete ber beutfdien ^ünafunbe". Obgleich ba§

S8ud^ manct)ertei ©djmäc^en !§at, ttiic aEe menfi^lidien Slrbeiten, ift e§ hoä)

immer, at§ ein grunbtegenbe§ 2Ber!, eine I)öc§ft ban!en§tDertf)e unb überaus ber=

bicnfttioHe 3lrbeit. S)ie anberen ©diriften Sei^mann'S finb in feiner 1867 er=

f(^ienenen Bibliotbeca numaria öerjeidinet. £ei|mann'§ furje S3iograbf)ie in ben

^Blättern für '•IRünafreunbe, ©. 750, ermähnt, ba^ er ätoeimal bert)eirat^et toar.

S3on feinen brei ©ö'^nen fott ber mittlere ^Rünjfammler fein ; at§ numi§matifc^er

(S(f)riftfteIIer ift mir berfelbe jcboi^ bi§ je^t noi^ nitf)t begegnet, ß. mar ein

überaus lieben§mürbiger , befd)eibencr
,

gefättiger ^ann, ftet§ bemül)t, iungen,

ftrebfamen 5JMnnern mit 9tat{) unb 2;'^at beiäufte^en. ©eine bebeutenbe SJiünj^

fammlung, befonberS rei(^ unb mertt)boII an ^ittetaltermünjen, fam im £)ctober

1880 in Seib^ig 3ur Sßerfteigerung. %1). ©tenäel.

^C 9Jlaiftrc: 5Jtatt:^eu§ QeSßl., be!annter niebcrlänbif(^er ßombonift unb

!urfürftli(i fä(^fifd)cr ßapeEmeifter, mürbe matirfc^eintid^ im erften i^alir^elint be§

16. ^a'^r'^unbertl geboren. S>ie bisherige 3lnnal^me ber meiften S3iograb|en be§

5Jleifter§, auct) D. Habe'S in feinem trefflid)en S3u($c über le Maistre (^Jlainj

1862), ba^ berfelbe iTapellmeifter am ®om ju ^Jtailanb unb ßomponift ber

„Battaglia Taliana" (33enebig 1552) gemejeu fei, ift burc^ |)aberl in ben

„^onat§t)eften für 9Jiufifgefc^i(^te" (1871, 9lr. 12) genügenb mibertegt morben.

5Jlau üermedifelte i'^n biS'^er mit bem äeitgenöffifdien ßomponiften ^[RattlitaS

|)errmann 5lerrecorenfi§. ße ^. !am 1554 nad) ®re§ben. Sic furfürftlic^

föc^ftf(^e ßautorei ober mufifalifd)c Kapelle in S)re§ben l^atte feit 1548 unter

ber ^apettmeifterfc^aft Sollann 2Balt!§er'§ großen 9tuf erlangt. :Ser alternbe

5Jteifter , bem öerfdjiebene Slenberungen , barunter namentli^ bie 3luftettung

italienifd)er ^nftrumentaliften unb niebcrlänbifd)er ©änger, nid)t ftjmbaf^ifd) fein

mod)ten unb bei ben eintrctenben SBirrniffen, toeldie burcf) biefe .^eranäie'^ung fremb=

länbifd)er ilünftler entftanben, nic^t energifd) genug ju fteuern teufte, l^attc um
feinen ^ilbfdiieb gebeten unb benfelben aud) unter ^ejeigung ber aEerl)öc^ften

3ufriebenl)eit mit 60 Bulben jäi)rli(^er ^enfion burc^ 9tefcribt d. d. S)re§ben,

7. 2luguft 1554 er^lten. .^urfürft 3luguft, ber nacf) bem %ohe feincS Sruberl

5Rori^ am 9. ^uli 1553 jur Otegierung gelangt mar, liebte ^Jlufi! aufeerorbent=

lid) unb intcreffirte fic£) be§l)al6 lebl)aft für bie Kantorei, ©eine nädifte ©orgc

mar, einen neuen tüdjtigen kapellmeifter für biefelbe ju getoinnen. ©ein 2lgent

in ^ntmerben, 6t)riftian |)aller ö. ^allerftein, l)atte bon i^m ben 9tnftrag er=

Italien, einen foldjen fammt me'^reren ©ängern in ben ^ieberlanben ^u cngagiren.

^ür bas .^apeEmeifteramt gemann er Sc ^. S)ie erfte urfunblid^e ^iaijridit

über ben 3lufentl)alt be§ ße^teren in S)re§ben batirt üom 30. Dctober 1554,

an meli^em Sage er ba§ 5lotenarct)ib ber Kantorei überna'^m. ße ^. be^og in

S)re8ben gegen 240 Bulben jäl^rlidie 23efolbung , eine für jene 3eit bebeutenbe

©umme. ^lufeerbem erhielt er jä^rlic^ „ein ^offleib", freien 2;if(^ unb l^atte

im Stnfang feiner 3lmt§fül)rung aud) bie ßantoret= ober ÄapeÜfnaben in i^oft

unb äBolinung. S)ie nieberlänbifd)en unb italienifdien ^ufifer maren eben ta^

mal§ fc^r gefud)t unb beliebt. Unterm 22. SDecember 1566 rid^tete ße m. ein

5Jlemorial an Alurfürft 3luguft, in meld)em er bittet, ba er fid) nun entfdlloffen
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^abe in ©ac^fen ju fitetfien, i^m toegcn überfommener ^ränfUd^fcit unb qu§

giücffi($t auj jein „UBeip unb Äinber" mit feiner „SSeftallung fampt ber .g)er=

berge", in toeli^er er eine^eit lang Söo'^nung gel^abt, auf „lebenslang^ gnäbigft

bebencfen unb Oerforgen" 3u tooGen. S)er Reiftet ftagt nämlid) über $obagra

unb erinnert ben Äuriürften baran, ba§ er einft in Sorgau in ber ©(i)topir(^e

„umbgejatten" fei. (5r gibt ferner äu beben!en, toie er „35atter unb Butter"

Derlaffen muffen, um na($ ©ad^fen ^u !ommen, unb toie er fein t)äterti(^e§ 3ier=

mögen, toel(i)e§ fict) auf einige ^unbert Bulben belaufen, öerloren l^abe, ba er

„ber neuen Sftetigion an'^ängigl) morben". 2e ^. !§atte toie meift fämmtlidie

ätaliener unb Ütieberlänber, toeld)e bamal§ in ben S)ienft proteftantifdier ^^ürften

traten, conbertirt. S)er ^eifter erüörte fid^ übrigeng öoUftänbig bamit eintier=

ftanben, „ba^ bie .^apeEe mit einem 5lnbern (Äapellmeifter) berfe'^en toerbe". —
S)urc^ 9lcfcri|)t d. d. 2)re§ben, 24. Januar 1567, toarb \)a^ Stnfuc^en ße ^ai=

ftre'§ genel^migt; er ert)iett eine „33egnabigung§=35erfi^reibung" auf bie 3eit feine?

2eben§, toorin il^m ein ©e^alt bon 195 ©utben 7 ®rof(i)en 5 Pfennigen incl.

Äoft, ^leibung unb Verberge, ja^^lbar in bier Quartolen, lebenslang jugefidiert

tourbe. ^tttlertoeile, jeboc^ nur fo lange, bi§ ein neuer Äa|)ettmeifter angefteÜt

tourbe, geftattete it)m ber ^urfürft in bem §aufe, toet(^e§ Don ^ieronimo 3llt=

pact) auf ber SSreitegaffe für bie Äapettfnaben getauft toorben War, feinen

„3lufent^att" 3u nehmen. — S)er fdion bamal§ auc^ aU Sombonifl rü'^mtic^ft

befannte ^nftrumentift ber furfürftüd^en Kapelle, SlntoniuS ©canbetCu§, unter=

ftü^te nun ben alternben ^eifter im S)ienfte : er toirb in ben bieten oft ber „äu=

georbnete ^oberator" beffelben genannt, ße ^Jl. tourbe jeborf) immer fränÜid^er,

auc£) moc£)te tool bag S5ert)ättni^ mit ©canbettu§ mand^e UnautrögUd^feit mit

fic^ füt)ren unb nadEif^eilig auf ben 3uftan^ i^er Kantorei eintoirlen, toe§f)alb

©canbettuS burd^ 9tefcript d. d. S)re§ben, 12. Februar 1568, befinitiö an

Öe ^aiftre'g ©teEe pm Äa:pettmeifter ernannt tourbe. ge^erer trat burdf) gte=

]cx\pi öom 24. i^uni 1568 unter Selaffung feine§ ©e^lteS factifd^ in ben

giu'^eftanb. 2e 5Jl. füt)rte fein ^räbüat fort unb fd^eint in ®rc§ben geblieben

äu fein. %od^ 1577 nannte er fid£) auf bem Sitel feiner in biefem ^a'^re ^crau§=

gefommenen breiftimmigen fdE)önen unb auSerlefencn beutfd^en unb ita(ienifdf)en

geifttid^en Öieber „ß^urfürftl. ©naben ju ©ad)fen alter J?apellmeifter". 2lud§

in ben ^erfonalliften ber Kantorei toirb er oft nur „ber alte ^opetlmeifter" ge=

nannt unb mä) ©canbeltuS aufgeführt. Sie le^te urlunblid^e 9tad)ridf)t, roel(i)c

im föniglid^ fäc^fifd^en ^auptftaat§atd£)iti über ben ^eifter äu finben getoefen,

batirt öom 22. Januar 1577. Se ^. ^ttc bie früher ertoö^nten breiftimmigen

Sieber bem 9tat^e Oon ^ü^lliaufen überfenbet. Unter obigem S)atum gratulirt

biefer bem löteifter 3um neuen ^a^xt unb bebanÜ \iä) freunbli(^ft für „getraue

35ere:§rung" unter ^Beifügung eine§ Xl|aler§, mit ber S5itte, „fold^ fleine S5er=

e:§rung bonfba^rlidli" annel)men ju tooHen- ^m Slpril 1577 toirb ße ^aiftrc'S

bereits als eines 35erftorbenen gebadit. @r t)ai eine jiemlidfi gro^e ^tnjatil fird§=

lid^er unb toeltlid^er ßompofitionen ^interlaffen, tl)eilS gebruiJt, t^eilS im ^anu=
fcript. 6in genaues SSer^eidlini^ berfelben enthält Äabe'S oben ertoä'^nteS SSud^

(©. 113 ff.). @S befinben fid^ barunter Motetten, ein ad£)t= unb ein t)ier=

ftimmigeS 5Jlagnificat, ein ©rabgefang, fed£)S 'ÜJleffen, öier ?lntip^onen, lateinifd^e

geiftlid^e, fotoie beutfiiie geiftlidlie unb toeltlic^e ÖJefänge. ^ntereffant ift beS

^JleiftcrS ^ated£)iSmuS für bie 2)reSbener Äapetltnaben, um biefelben ju fleißigen

unb frommen 3lnbacl)tSübungen im .^aufe aufzumuntern, ber 1563 in ^lürnberg

erfc^ien. ^a^ Äabe'S Urt^eil [tc^t Se m. als toeltlid^er 2;onfe|er l)ö^er benn

als geiftlid^er. Unter feinen leiber nidl)t äal)lreidl)en beutfd^en toeltlidl)en Siebern

finben fid^ fbftlid^e ^perlen. f^ürftenau.
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i^cmoil: ei^rifttan ^avl 2., 9ie($t§seCe^iter, iDurbc a(§ So^n be§ ipaftorä

^ot)ann ßJottfrieb 5luguft S. ^u ®ee^ am 9. ifläx^ 1779 geboren, ftubirte ju

granfiui-t a/£)., trat 1800 Beim bortigen ©tabtgeridite al§ 3lu§cuttator ein unb
würbe 1803 Slffeffor Bei bem bamaligen ^oigerid)te, nacti^erigem CterlanbeS^

geri(i)te ju ^nfterburg, too er 1809 jum DberlanbeSgeric^tSraf^ Befötbert tcurbe.

an gleicher ©igenfc^aft amtirte er 1827— 1841 in ^aiientoerber, trat 1842 in

ben 9iut)eftanb mit bem 6^ara!ter al§ gel^eimer ^uftiäratf), öerlegte feinen 2So!§n=

fi^ nad) ^aUt unb öerftarB bafelBft am 7. i^uli 1859, überlebt öon feiner

SSitttoe (t 1870) unb einer Xoc^ter. — 2. ^at ftc^ al§ ©c^riftftellcr um bie

S)arftenung be§ preu§i[d^en 9te(i)t§ öerbient gemad)t. 35on il^m vül^rt l^er ber

britte SLt)eiI, 33b. I- III ber „^Jroöinjialredite aller 3um $reu§if(f)en ©taat ge=

l^örenben Sänber unb 2anbe§tt)eile, I)erau§gegeben bon f^riebr. .g)einr. ö. ©trombedE",

geipäig 1830—1832. — „Sßerfuc^ eine§ 3ln{)ang§ pm o[tpreufiifc£)en ';probin3ial=

rcdite", ;3nflerburg 1816. — „§anbbu(f) über bog o[tt)reu^ifc£)e ^Proöinaialrec^t",

Snfterb. 1821-1826. — „^iftorijc^=topograp^ifd)e S)arfteEung ber Sanbe§öer=

fafjung öon Sitt^auen", 1. %^L
. ^nfterb. 1808, unb „^a^rbuif) ber ®eri(^t§=

öermaltung in ßitt^uen" für 1820, 1824, 1828. — „^iftorifd) = geograpl^ifc^e

(Einleitung in bie ^ßrobinäialred^te äBeftpreuBenS", ^IHarientoerber 1830. — „S)a§

alte ,^ulmif(f)e 9te(i)t, mit einem Söörterbuc^e", ^Berlin 1838. gerner fd^rieb

er: „Ueber ben ^utbigungSeib naä) preu^ifdien @efe^en", ^nfterburg 1815 unb

„Ueber Deffentlicf)feit unb 5[Rünbli(^feit be§ ©traföerfalirenS in ben preu^ifc^en

@eri(i)ten", SSerlin 1842. Sßal)rf(i)einli(^ rü'^ren öon tl)m :^er: „Ueber bie

bürgerli(i)en S3erl)ältniffe ber i^uben im ©roPer^ogt^um ^ofen unb im ^ulmer
Sanbe nebft S3orf(^lägen ^u if)rer Sßerbefferung (öon <&ugo SejinS, föniglid^em

SJuftiäraf^e)", 5Rarienmerber 1830, fomie „SSorfd^täge 3u einem organifd^en @efe^

über bie ^ufti^öerfaffung in 5Preu|en , auf ber ©runblage bc§ Scftel^enben",

5)larientoerber 1843.

@ef. ÜJlittlieilungen be§ Dberlanbe§geri(i)t§präfibium§ ^u ^tarientoerber

unb be§ §errn Dr. 3ft. gieide ju ^önigiberg. — 3eitfc^i''iTt lür beutfd£)e§ 9ted§t,

XVII. 406. Seid^mann.
S^CQlbclc: So'^ann ß. {^anmtt, |)anfe, |)ennefe ö. ß. ober öon

beme ß.), ein mäd^tiger TOann in ©d^leöwig unb ^üttanb, f am 5. Sluguft

1404, toar ber @ol)n be§ ^flicotauS ö. ßembefe (ßet)mbe!e, ßt)mbefe), ben @raf

@ert)arb 1337 al§ ^uöerläffigen ^olftenfrieger jum Hauptmann öon ^torbfüttanb

ernannt l)atte unb ber fid^ bie SSurg S)orning ober 3:örning^ in ber @raml§arbe

mit ber (Srbin, einer @blen, er^eiratl)ete. S)er ipreäbl)ter 33remenfi§ erjäf)lt

f)übfdl)e Slnelboten, loie fie il^ren ©emaftl ^um 33änbigen ber bänifdt)en Sauern
anl^ielt unb mie er bem Äönige SBalbemar Sltterbag ben ße'^neib meigerte, nac^=

!^er in äöorbingborg bem ©efottentoerben entrann , unb toie er burd£) ein ge=

bei(i)tete§ ®e{)eimni^ öon beabfid)tigter SSergiftung ben .^önig 1363 au§ bem
ßanbe gefcf)eud§t l^abe. 1362 toirb er aber bünifc^er 2)roft genannt. 1372 fc^on

mar Igennth im Sßefi^e ber 33urg 2)orning, öertt)eibigte fie tapfer gegen bie !§art=

näcfige Belagerung burd^ ben ^önig unb fcf)lug jule^t burd£) einen Ueberfatt

beffen |)eer (500 ^ann) auf§ -g)aupt, ein Sieg, ber unter ben ^olften unb in

ben ©tobten beiül)mt mürbe. SBon 1380 an toirb ß, in ben .klagen über ©ee=

raub genannt, namentlid) 1380—1382 ftanb er in (5eefef)be mit ber ©tabt

(Sampen, 1386 l^at er Äaufmann^gut auf ©t)lt genommen, toieber 1387 unb

1389 ergeben bie ©täbte gegen i^n 2lnfprüd)e toegen ©tranbraub, 1396 fiatte

ber 35italier Änebred^t bei il)m ?lufna^me gefunben. 3)agegen flagte er bei

ßüberf über preufeifi^e Unbitben unb bro^te mit giepreffalien, toätjrenb bie Sremer

il^n öerfolgen. ©o ift er in ben Jpanfereceffen l)äufig genannt. 1404 folgte er

bem .Ipei-joge (Serl^arb gegen bie S)it^marfd)en unb mürbe am 5. 3luguft in ber
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betü'^mtett <Bä)la^t in ber ^amme mit crfd)(agen: ut agnus, „alse ein lem-

beken" fagt ber ©rjä'^ler in SInfpielung an ben Flamen be§ gefürc^teten Ärieg§=

manne§. ©ein f($on 1399 genannter «5 olin ^ennefe fiefafe ©orning nad) il§m.

5Bgt. Presb. Brem. in QueEenjammt. ber @c£)le§to.=|)olfteimSauenb, @ef.

f. öaterl. (Sejc^., I. ©. 73, 90 (too Sappenberg gegen @uW) - 108. 113.

^anfereceffe 1256—1430 Sb. II—IV. 2lEg. S.Siogr. IX, 790 v. ©rubenbal.

Traufe.

Vemlill: Sorenä S. (Semblein ober ßembUn), ein (Somponift au§

ber erftcn^älfte bei 16. ;S<i'^i-"t)unbert§, ben g6ti§ einen belgifdjen ^iJtuj'ifer nennt,

o'^ne bie§ näf)er ju begrünben. 5Jtit befferem @runbe lann man if)n einen

beutfci)en ^Jteifter nennen, benn beutfc^ ift fein 5^ame, in S>eutf(i)lanb — in

^eibelberg — toax er .^apellmeifter, beutfc^e ßieber componirte er unb in S)eutj(^=

lanb erj(i)iencn feine ßompofitionen. S)ie einzige fid)ere 5lad)ri(^t über i{)n gibt

un§ ber belannte @eorg ^^O'i-'ftei-' f ^i^3t i" Otürnberg, .g)erau§geber ber 2ieber=

fammlung unb felbft gejd)ic£ter Somponift. @r ertoä'^nt it)n im brüten S^eil

feiner „2eutfd)en ßieblein" (Nürnberg 1549) in ber 5Debication an feinen ©d)ul=

freunb S^obft öom 5Branb unb nennt if)n „unfern frommen ^räceptor unb Som=

poniften 2aurentiu§ ßemlin, feiigen ß'^urfürften am 9t§ein, ^fal^graf Subtoig,

©änger unb ^apellmeifter", ber un§ unterridEitet I)at. ^Jroi^fte^ öerbffentti(f)t in

ben erften brei 2l§ei(en feiner ßieberfammlung öon 1539—1549 15 ßieber, 5]}e=

trejug unb 5Berg in Mrnberg, 'ü^an in SCßittenberg unb ^rieiftein in äöien

l^aben neun lateinifci)e 2=, 3=, 4= bi§ 5ftimmige ©efänge in if)ren ©ammeltoerlen

öeröffenttic^t. ^m feine beutfc^en Sieber liegen mir in Partitur bor. ©ie finb

ftimmungSüoÜ, gut gearbeitet, oft öon großer Sinfad^'tieit unb tragen ba§ beutfcf)

gemüt!)boIIe unb babei :^umoriftif(^e gauj entfdjieben al§ 6rfennung§3ei(i)en feineä

beutfc^en Urfprungei. ^ä) mad^e nur auf ta^ Sieb im ätueiten 2:t)eile öon ^^or=

fter'§ ©ammiung öon 1540 aufmer!fam, mit bem^ejte: S)er ©u^gaud^ (©udutf)

auf bem gaune fa^, in bem bie jtoei mittleren S)i§cantftimmen fict) abtoed)felnb

fortmät^renb „®udnä" zurufen, mä't)renb ber 3:enor bie SSolfgtoeife fingt unb bie

übrigen brei ©timmen fii^ contrapunftirenb unb begleitenb betl^eiligen.

(©iel^e meine SSibüograp'^ie ber 2Jlufi!=©ammeltt)erfe. Serlin 1877.)

3tob. eitner.

Scntlliuö: ©imon 8., eigenttid) ©imon ^IRargabant unb ba'^er anti=

üftrenb jubenannt 6mporicu§ ober anä) ^ercatoriu§, 5Jtercator,

ge'^ört, obmol geborener Stomane, al§ '^eröorragenber S^ertreter be§ bcutfdien

^umani§mu§, al§ erfter nam'Eiafter Ueberfe^ex ber Dbtiffee, aU frü^efter öater=

länbif(i)er (Spifer ber beutfd)en ©c^meij, fomie enblid) öermöge öielfacfier perfön=

Ii(i)er ^e^ietjungen, ber ®efci)id§te ber bcutf(i)en äßiffenfcfiaft in öoräügli(i)er 2Beife

an. 6r ift gebürtig au§ bem graubünbnerifc^en ^ünfterf^at, bem alten (Sotte§=

tjan^lante be§ ^^ürftbifc^ofi öon S'^ur, mo fein Söater, au§ bem 3i5rättigau ein=

getoanbert, ben ^o] @uat (äöalb) am 33ac^e ^ifd) ober'^alb ©anta ^aria, ein

Se'^en beg §o(i)ftift§ 6^ur, betoirt^fc^aftete. ^tad^ bem ]^eimifdE)en %^al unb

@emäffer nannte er fidE) fpäter in feinen ©d^riften audE) Monasteriensis unb (3U=

gleidt) mit 5lnle'^nung an bie t)eilige Quelle bei DIt)mpia) Pisaeus, nadt) ber ^er=

fünft feiner 5Jlutter, einer (ängabinerin, t)in unb mieber Oengadinus, nad£) feiner

toeiteren .^eimaf^ öfter Rhetus Canus (©raubünbner) unb Rheticanus (na(^ bem
@ebirge ^ätifon, Rhetico). 3luf bie mütterlid^e 3lbftammung (öon einer l§eute

nod§ blüt)enben gamilie Semm) fd^eint au(i) fein ®ele'£)rtenname SemniuS ^nxM=
3ugef)en, mit bem er fid^ mol bem in ©raubüuben nodE) manc£)erorten befte^enben

@ebrau(^ anfc^lo^, bem eigentlicf)en ^Familiennamen ben @efdt)ledE)t§namen be§

mütterlid^en @ro^öater§ öoräufe^en ; aud^ mottle er baburc^ an ben gleidl)tautenben

3unamen be§ SJulfan erinnern, metd^er, roie ber 5Didl)ter fpäter fabulirte, feinem

I
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iBater einen ©i^ilb gefdtimiebet unb einen &ei-ü'^mten ©o'^n pi-opfieseit tjatk. ^n
äöittenBerg jcfieint bicfe ftol^e SIntiftfirung ^u bem ^ofe= ober ©pi^namen

Semiten, Semidien üerbret)t tootben ju fein.— 2)er ii'ü:^ öetttaifte ^nal6e, ju

Slniang be§ 16. ;Saf)t:^unbett§ geboren, tturbe »ol burcE) geiftlic£)e ©önner, t)iel=

Ieid)t burc^ feinen funftfinnigen S3if(^of 5ßaul Biegler, jum ©tubiren beftimmt.

^n ben ^Sa'firen 1532 unb 1533 taud)t er ju ^ünd^en unb ^ngolftabt auf.

9Im erfteren Orte erfc^eincn in bem Sud)e eine§ ©tubiengenoffen lateinifctie 2)i=

ftid^en üon it)in, nebft S5erfen eine§ greunbe§, in toelc^en '^. aU „bie gierbe be§

35otf§ üon ber ©tfc^" öerf)errtid)t ift; in ängotftabt fü'^rt i'^n bie ^atrüel

offijiett al§ ©imon SemniuS auf. 5lod) 1533 ober Slnfang 1534 toanberte er

nad) 2Bittenberg, tt)o er aU ©c^üter gjtetand)t^ou'§ fünf ^a^xt öerttjcitte, in

feiner 2luffüf)rung tool nic^t beffer unb nic^t fc^lec^ter al§ bie meiften ©tubirenben

ber ^umanifteuäeit. gür feine ©trebfamfeit fpric^t e§, ba^ i^m auf gmpfe^tung

feines berüJ)mten ßel^rerS bie ß^re ber unentgeltlichen Sertei^ung be§ ^agiftergrabeä

äu 2;^ei{ warb, unb bafe er mit bem fleißigen (Seorg ©abinuS, bem fpäteren

ßibam Wetan(^t'^on'§, eifrig berfe't)rte unb arbeitete. @r l^atte e§ aEer 2öa^r=

f(^einli(f)!eit nad^ auf eine ^^rofeffur an ber fäc^fif(f)en ^o<^\dt)nU ab gefe'^en unb

gebuchte fid^ burd^ eine S'iei'^e bon @t)igrammen ju empfet)len, Worin er in rein

afabemift^er, ööttig parteitofer 2ßeife bie tateinifdt)en ©atirüer nac£)äua'^men fud^te.

S)abei war er jeboc^ fo unüorfid)tig , bie beiben S3üc^er „©inngebid)tc", weld^e

burd^ ©abinuS im ^. 1538 jum S)rudf beförbert würben, bem ßr^bifd^of unb

Äurfürften 2llbreii)t oon ^ainj, bem ^JJietropotitan feine§ 33if(^of§, mit einer

fd^mei(i)el^aften 35orrebe 3u wibmen. S)er 5)lainäer J?ird^enfür[t, ber bor äwanjig

S^a^ren ben Se^el mit feinem 2lbta^faften au§gefanbt, l^atte aber einen unöer-

föf)nli(i)en ©egner in Sut^er, ber bie UniDerfität SBittenberg unb i^ren bamaligen

Sdector ^etanc^t^on ööllig be^errfd)te. ®iefer Würbe burd) ben l^eftigen f^reunb

bewogen, ben ®id£)ter bor ben ©enat ju dtiren, unb ba ß., wol ^um 5lact)tl^eil feiner

©adf)e, bor bem Ungeftüm be§ ^farrer§ bon äöittenberg bie f^Iuc^t ergriff,

eiferte ßutl^er in einem bon ber ^anjel bertefenen unb an ben ÄirdE)t|üren an=

gefd£)lagenen ^amp^let gegen ben „el^rtofen 33uben" unb „©(^anb=^oetafter" al§

gegen einen tobeSWürbigen SSerbrei^er unb wu^te bem ängftlid^en ütector in ben

Epigrammen eine 5Jtenge angebtid^er Säfterungen gegen :§ot)e ^crren in 2ßitten=

berg, gegen ben Sanbeäfürften ,
ja gegen it)n, ^telanc^t^on

,
felbft, mit foldier

Seftimmt:^ett nad^juWeifen, ba^ biefer fid^ bei bem ^urfürften ^{o^ann gfriebrid^

fd£)riftlidE) bamit entf(^ulbigen äu muffen glaubte, bie 6)ebic£)te feien — wa§ wat)r=

fd^einlicf) ni(^t richtig ift — o^ne fein äöiffen jum ®ruc£ beförbert worben. @§

folgte bie 9{elegation be§ ßjjigrammotiften , bei Weld^er allerbingS nid)t, wie

Sefftng unb anbere Sßert^eibiger be§ 2. anne'Eimen, gauj au§naf)m§weife unb

tumultuarifdl) berfa^ren, bielmel)r bie tJotnt ber zweimaligen 33orlabung unb^ bie

üblid^e ^rift bon brei 2Bod§en einge'^atten würbe, bie aber ben ^oeten empftnb=

Ixd) genug traf unb if)n in einen ganj anberen 2Bir!ung§frei§ berfdt)lug. 'üa^=

bem er fid^ furje 3eit in ^alle bei feinem 5Jtäcena§, bem Äurfürften bon 9Jtaina,

aufge'^alten unb gegen feine geinbe ba§ berüchtigte britte 33ud^ feiner Epigramme,

fowie eine profaifd^e Slpologie unb ben fd£)mu^igen „9Jlönd^me^enfrieg" l^atte au§=

ge^en laffen, bot bie |)eimatl) bem unftät äöanbernben ein freunbli(i)e§ 3lft)l.

?ln ber unter ben Slufpi^ien 33uIIinger'§ gegrünbeten ^lifolaifc^ule ju S^ur er=

^ielt 2., obgleid^ ber bisherige einjige Se^rer ^^Jontifella bie Berufung beg „homo

impurus" ju :^intertreiben fud^te, eine Se^rfteüe mit 50 ©olbgulben ©e^att unb

erftärte ^ier unter 3lnberem ben Edfar. S)aneBen aber entfaltete er nunmel)r

eine lebf)afte litterarifd^e S^tigfeit al§ Dii^ter unb Ueberfe^er. 2öät)renb einer

nur ae'^njä^rigen Se^rerwir!famfeit folgten ha rafd^ aufeinanber feine „58ucotica"

unb feine „5lmore§", feine lateinifi^e Uebeitragung ber ^eriegcfc be§ S)ion^ftu§
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in ^ejametern
,

foirie bie ber Dbtifjee nebft bet 33ati-ad)omt)omac^ie , ferner ein

fettt)cr üerloreneg Se^vgebidit über bie Sugcnben, — enblic^ bie ,/3ieun 33üii)er

öom ©rf)tt)äl6iyc§en .Kriege ber ^eltietier unb 9lätier gegen Äaifcr gjlajimilion

1499, in 35erfen", neuerbing§ meift „9tätei§" genannt, ba§ le^e unb bebeutenbfte

ber jelbftänbigen Söerfe be§ S)i(i)ter§, ba§, oögleii^ öoHenbet, nidit mel^r burd§

i^ jelbft jum S>ru(fe beförbert toerben fonnte unb nur in 3l6j(^ritten unb Ueber=

fe^ungen auf unfere 3eit gefommen ift. 3ll§ guter ße'^rer fc^eint 2. in 6^ur
„jeine @d)arte au§getoe^t" ju l^afeen (a ^^Jorta); al§ $oet tourbe er burc§ ben

Sic^terlorBeer ber ju ^Bologna öon 3ld)iIIe§ 25ocf)i geftifteten 5l!abemie au§=

ge^eictinet. ^m ^. 1550 erlag ber S)i(i)ter ber*Pe[t, nac^bem er frül^er berfelben

burd) jeine gludEit nacf) SSafel glüdtid^ entgangen toar unb ©eudie unb 9leife

^oetifd^ 16e|c£)riefien l^atte (Sucol. 2. 3). @r öerfa^te fid^ nod) |ell6[t ein 6pi=

ta|)!§ium, tDorin er fidf) al§ ,,praeclarus carmine vates" öer'^errtidien fonnte.

2. jd)eint, nad§ feinen (5(i)riften unb nad^ ben 3eugniffen ber 5)litte6enben, me'^r

Stalent al§ ß^aratter gewefen 3u fein. S)en '^Jlanget an SSerftänbnife für bie

reformatorifdic SSetoegung, bereu 3euge er toar, t^eilt er atterbing§ mit öielen

feiner ©tanbeSgenoffen, benen ba§ antife 9Jtenfd)enibeaI ba§ beutfc^=(i)riftli(i)e öer=

becEte, unb bie ßa§ciöität feiner a^oIogetif(f)en ©(^riften ift ebenfatt§ ein gemein=

fame§ ^umaniftener6t|eil ; al§ tebigli^ „"^änbelfuc^erifd)" (9lanfe) barf öoIIenb§

fein für it)n öer^ngni^öoEeS erfte§ 3luTtreten ot§ ©diriftfteller nid)t öerurtl^eilt

toerben, fo fe^r auct) biefe§ unb feine gongen geeignet ftnb, bie ©d^toäd^en ber

16lo§ fd^öngeiftigen 9ti(i)tung ber 9leformation§äeit gegenüber ber ett)ifd)en in§

gi(^t äu fe^en, wetd^e bann it)rerfeit§ aud£) bie ganje patl|etifd£)e Sntolerana jeber

ernft erEämt)ften Ueberjeugung in unerfreulict)er Söeife jetgt. ^ber bie perfön»

lid^e @el)äffigteit, toomit ß. nebft feinen @egnern aud£) bereu ^^antilien» unb (i^e=

leben in ben ^ot§ au jie'^en fud^te; bie franf^afte Sitelleit, toomit er, befonber§

in feinem legten 2öer!e, ftd) unermüblid^ felbft üerl)errli(i)t ; bie eigenfüd)tige

Xenbmäiofität , mit ber er in S)idt)tungen unb Sebicationen ba§ ßob ^eimifdE)er

unb frember ©önner fingt, ertoedfen feine t)ol|e 5!}leinung öon feinen St)arafter=

eigenfd£)aften. — ©ein ZaUnt befte^t '^auptfäd£)tid^ in einer au§erorbentlid£)en

Seid£)tig!eit unb ^^o^mgetDaubtlieit, toeld£)e ben öielbefd£)äftigten ©d£)ulmonn mel^rcre

5!Jlt)riaben tabellofer lateinifd)er SJerfe üerfertigen, bie t)erfdC)iebenften antifen

S)id^tung§arten fpielenb nad^al^men unb fogat einen ^eriegeten S)ion^fiu§ in

poetifd^eS ©etoanb tleiben lie^. S)a| ©el^alt unb Som^jofition namentlid^ ber

größeren felbftänbigen S)i(i)tungen feiten biefer äuBerlid^en Sßottenbung entfpre^en,

beruht auf einem gemiffen Mangel an orbnenbem Äunftöerftanb, an feftem ^lan
unb ^aB, oft aud^ auf einfadfier (Sebantenlofigteit unb Sonfufität ber Slorftettung.

©0 ift 8., bei feinem großen f^ormtalent, mit feiner tiirtuofen ^tadEia'^mung unb
2lu§fd§reibung flaffifd^er 23orbilber me^r poetifd^er 3lntiquar al§ ®id^ter. Seffing,

ber itju nur au§ feinen ^ugenbfd^riften fannte, '^dtt if)n „nidt)t einmal für einen

guten gpigrammatiften" ; bem gpifer tl)un bie ertoä^nten Mängel gintrag; am
beften fagten feinem rljetorifc^en ^at:§o§ bie elegifd^en S)ic^tung§arten ju. ®ie
nad^l^altigfte äöirfung fdtieint er übrigens gleid^tool bur^ fein @po§, fpecieE bei

feinen engeren ßanbSleuten, ausgeübt ju t)aben; bie ^}oetifd)en ^ictionen be§ un=
gebrudEten 3öer!e§ tourben öon ben au§ ber 9Zifolaifd§ule '^eröorge'^enben bünb=
nerifd^en ©efc^id^tfd^reibern l)iftorifirt unb in§befonbere ift ber öon i'^m gefd^affene

<g)elb ber j^alöerfd^lac^t, SSenebict Montana, beffen angebli(i)e 2;^at bie ©päteren
nod) öielfadE) au§gefcl)müdft unb ftitifirt ^aben, jum gefeierten Socal^eroS öon
©raubünben getoorben. — Sie ©d^riften be§ S., öon benen einige anwerft feiten

unb un§ nur burd^ bie 5lu§aüge ©trober§ unb Sefftng'§ betannt finb , tragen

folgenbe Slitel: 1) ,,Simonis Lemnii Epigrammaton Libri duo." Vitebergae
1538. 2) ,,M. Simonis Lemnii Epigrammaton Libri IIL Adiecta est quoque
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eiusdem Querela ad Principem." Auno Domini 1538 (Datum ex itinere).

3) ,,Apologia Simonis Lemnii Poetae Vitebergensis, contra decretum, quod im-

perio et tyrannide M. Lutheri et lusti lonae Viteberg. Vniversitas coacta ini-

quissirae et mendacissime euulgauit." Coloniae ap. lo. Gymnicum. Stud^ in

^aufen'§ 5ßraginatijd)er ®e|d)ic£)te ber 5pi-ote[tanten in S)eut|(i)Ianb , Urtunben

©. 1 — 72. 4) „Lutii Pisaei luuenalis Monachopornomachia." Datum ex

Achaia Olympiade nona. 5) ,,M. Simonis Lemnii Elegia in commendationem

Homeri de bello Troiano," A.D. 1539. 6) „Simonis Lemnii Poetae Amorum
Libri IUI." Anno 1542. 7) ,.Bucolicorum Aeglogae quinque Simonis Lemnii

Emporici Rheti Cani." Basileae, per loannem Oporinum. 8) ,,Odysseae Ho-

meri Libri XXIIII nuper a Simone Lemnio . . . heroico latino carmine facti

. . . Accessit Batracbomyomachia Homeri . .
.'' (3lm@nbe: Basileae, ex off. lo.

Oporini, 1549, m. Sept. 2lm Slnfang : SSibmungen an .^einnc^ IL öon 5vanf=

reicf) , an ben franäöfifciien ©efanbten in ©roubünben unb an ben ßonnetable

Oon gjlontmorencQ. 2. Slufl. ^an§ 1581.) 9) „Libri IX de bello Sueuico ab

Heluetiis et Rhaetiis adversus Maximilianum Caesarem 1499 gesto rhythmis"

(obei; ,,Raeteis". SSgt. .^aller, 33il6liot{)e! ber ©i^njeiacrgejdiidite V, 9lr. 315).

^anbf^ritten , roeldie alle auf bie 5lBf(i)i-ijt @ulei-'§ (um 1600) äurücEjuge'^en

fi^einen, in ber ^antonSfc^ulbibltot^ef unb in ^riöatbefi^ äu 6^ur, tfieiltoeije

mit italienijc^ct Ueberfe^ung. (33gl. ^Inseiger für fd^metjer. ®ef(i){(i)te 1860,

127; 1862, 14.) gine „poetifd^e Ueberfe^ung" ober öielme'^r SSerBaH'^ornung

öon 2:^iele, 3i3er§ 1792 unb 1797 (35uc^ 1—7). 3lu§gabe, auf SSeranftattung

ber |tftorifc£) = antiquarifc£)en @efellf(f)aft (Sraubünben§, öon $lacibu§ ^lattner:

S)ie 9tütei§ öon (Simon SemniuS. Sd)ttieiäert|cö=beutf(^er Ärieg üon 1499. @po§

in neun befangen. 6f)ur 1874. — UeBerfe^ung öon berafelbcn: 9iätei§. ^e(ben=

gebid^t in adit befangen öon (Simon 2emniu§. ^m S5ct§ma^ ber Urf($rift in§

l)eutjdt)e übertragen, ßl^ur 1882. @ine neue yiu§gabe be§ lateinifd^en Xe-^k^

jammt bem itatienif(f)en toirb bon ^ermann ^agen öorbereitet. — 2lt§ toeiterc

SGßerfe be§ 8. »erben un§, meift imxä) 3^ofia§ ©imter (Epitome Bibliothecae

Conr. Gesneri, Tigur. 1555), nam'^aft gemacht: ein ©ebid^t auf ben ^axh
grafen unb bie ^arfgräfin üon SSranbenburg (bieje§ wa'^rfd^eintidE) nic^t bon

\i)m) , ein§ auf einen loannes Frisius , eine (Si^rift „Academia Gallica", eine

,,Ethica, siue de virtutibus moralibus libri IV", „Pythagorae carmina aurea"-,

unb „Dionysius de situ orbis, versibus heroicis, liber excusus Yenetiis a. 1543."

— S)a§ fogenannte Iter Helveticum be§ S. (^In^eiger für fdjioeijerifdCie ®ejd§i(^te

1862, 14; Biogr. univers. generale XXX, 615), ba§ auc^ in äei-'em. 9teu§ner'§

Hodoeporicorum siue itinerum totius fere orbis libri VII einzeln aufgenommen

etfd^eint, ift ein (Stüd ber SSucotica.

Ueber SemniuS, t^eitoeife fpeciell über feine „9tQtei§", ^anbeln bie @e=

jc^i(i)tf(^rei&er ber bünbnerifdf)en 9ieformation , in§befonbere ßampett unb

a 5ßorta; 5Pantateon'§ ^rofopograpt)ie (^elbenbud) Seutfc^er 91ation) III gibt

ber furjen SBiograp'^ie ein ganj fc^emattf(|e§ unb öfter voieberfcl^renbeä *45orträt

bei. 33on bleueren: Seffing, ^rittfd^e SSriefe bon 1753; fc'^r eingel^enb ®.

2^. ©trobel, S^eue Seiträge jur ßitteratur, III, 1 (1792); ferner $lattner

a. a. £). ; Biogr. univ. gen. XXX, Xoo, öermutt)lid^ na($ (Strobel (5. 5, <\U

Geburtsort be§ S)i(i)ter§ „^Jlargabont" (fein Familienname) angegeben ift

(ebenfo noc^ bie neuefte Seffing=2lu§gabe bon ^empet 1878, VIII, 149); 3ln=

aeiger f. fc^to. @efd^. 1862, 68; 1863, 6; „SonntagSblatt be§ ,35unb"', 35ern

1882, gir. 29—33; Sfa^rbud^ für fdCittJeiaer. (Sefi^id^te YIU. (1883), 228 [f.,

245
ff.

f^erb. SS et t er.

i^cmp: S^afob 2., X^eolog, geb. jn ©tcin^eim bei ^arbadf) in 2Bürttem=

berg 3tt3if(i)en 1460 unb 1470, f in 2;übingcn am 2. Slpril 1532, xoax , nadf)=
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bem er an biejer ^oä)]^nU 1482 inja-tfiirt, 1483 ba§ 35accataureat, 1486 baS

^JJlagifterium erlangt, f(^on 1494 S)efan bei 3lrti[tenfacuUät unb 9lector, tourbc

1500 Doctor ber 2:^eotogie unb be§ canoni|cf)en 9fted^t§ äugleid) mit S^ol^anneS

©taupi^, 1502 ^Jlac^folsei^ ®umment)art'§ in ber f^eologijd^en gacultöt al§ einer

ber älüei 9iealiftcn, ridjttger ©cotiften, er'^ielt 1509 ben 2e^rau|trag unb bie

fialbe Sejolbung auc^ be§ ^weiten 9teaUften. 8. galt für einen gleich guten

S^eologen unb i^uriften. 3fleu(i)lin toibmet if|m 1512 feine ^luSgafte ber 7 33u^=

pfalmen, lä^t ft(^ üon i'^m 1513 at§ SSeiftanb au feinem 9ted^t§t)anbel öor bem

geiftlid^en @eri(i)t in ^JOtainj gegen .g)0(^ftraten begleiten unb nennt i^n nod) in

einer Schrift üon 1519 eximius in theologia praeceptor et eruditor mens, vir

egregius. (Sleic^mol ^aben i^m bie jungen 9teformer al§ einem SSerfolger ber

neuen l)umani[tifct)=biblifd§en gtirf)tung übel mitgefpielt ; mit tt)eld)em ©runbe ift

nic£)t me'^r 3u beftimmen, ba 2. !eine einzige ©d^rift "^intertaffen unb man nur

mei§, ba^ er 1526 bem gieligion§gefpräc£) ^u SSaben im 2largau beigetuo^t unb

bie ©ä^e feineg @c^üler§ ^ol). Sd unterfcl)tieben l^at.

©(^nurrer, Erläuterungen ber toürtt. .^ir(^engefc^i(^te , 295 ff.
.^et)b,

^elanc£)tl)on u. Tübingen, 70 f., 76. OJeiger, Sieuc^lin, 97, 137, 295;

S3riefmec^fel 174. gtot^, Süb. Ur!., 113 ff. 3f. ^ artmann.
ScnHJC: ^o'^ann ^^riebrid^ 8., ^rofeffor ber ^atl^emati! unb ^$^t)fif

an ber 3Serga!abemic in greiberg, befonberS 'Ijeröorragenb im Sergmafd)inenfa(i)e

unb in ber 35ermeffung§funbe , mar am 7. Wära 1757 ^u äßeiba bei ^Jleuftabt

als ©of)n armer @ttern geboren, meliiie i'^m eine l)ö^ere Silbung nit^t jutDenben

tonnten. 2. trat bal)er perft al§ einfacher Sergarbeiter in S)icnft, brad^te e§

aber burd^ ^^lei^ unb eigene ©tubien balb fotoeit, ba§ er bie iöefä'^igung jum
S3efudC)e ber S^reiberger 33erga!abemie erlangte, .^ier roarf er ftc6, unterftü^t burd§

ba§ 3Bo:^ttt)otten be§ bamaligen 5Jtatt)emati!t)rofeffor§ b. St)ar|3entier, mit aEem

©ifer auf bie mat^ematifdl)en ©tubien unb eignete ft(^ balb barin einen fo l^o'^en

@rab öon Äenntniffen an, ba^ if)m 1777 ba§ Sel^rfad) ber mott)ematif(i)en 3^ä(i)er

an ber SSergfd^ule in ^^freiberg übertragen rourbe. S)er 2)rang jur »eiteren

SluSbilbung 30g i^n 1779 jur Uniberfität ßeibjig, too er unter (55el)ler, .g)inben=

bürg, gunfe, Subtoig unb Se§!e ftd) meiter in ^atf)emati! unb ^Wit au§=

bilbete. ©d^on 1780 trat er mit ber ©d£)rift „55riefe über berfdl)iebene @egen=

ftänbe ber ^I>latt)ematif", bie beifäEig aufgenommen mürben, bor bie Geffenttid^feit.

^m folgenben ^al)re !am ein größeres Söerf „Erläuterungen bet l?äftnerifd^en

5tnfang§grünbe ber ^Irit^metü, ©eometrie unb Trigonometrie" in 3 Sänben unb

1782 „©rünblidlie Slnleituug jur ^arffd^eibetunft" liinp. S)iefe Publikationen

beranla^ten feine Berufung al§ Unterle^rer für reine 5)latt)emati! an bie S3erg=

afabemie in f^i-'eiÖerg. 1785 er'^ielt er al§bann bie ^rofeffur für angemanbtc

^atl)ematif unb ^l^tifi! bafelbft, ju meld^er 1797 aud^ ber S5ortrag über SBerg=

mafd^inenlel^re fam. ^namifclien war S. unermüblidt) auc^ fd§riftftelterif(i) f^ötig.

S)a^tn geprt „^oltigonometria ober ^ntoeifung jur SBeredlinung jeber gerablinigen

^igur", 2 Stile., 1783; bann 1785 eine öerbef]erte 3lu§gabe öon 33el)er'§ ''marf=

fd^eibefunft unter bem Xitel „@tünblid^er llnterrid)t bom ^Bergbau nadE) Einleitung

ber 5)lar!fcf|eibe!unft" unb 1786 „S3ergmännifd^e§ 'Jtedlenbud^". ©ein bebeu=

tenbfte§, leiber nid^t öotlenbeteg äßerf ift „Se^rbegriff ber 5Jlafcl)inente:^re mit

9lüdffidl)t auf ben Sergbau", bou bem nur ber 1. 33anb in 2 ?lbtl)eilungen 1795

unb 1797 erfdiicnen ift. Eine lieb erfetiung bon Suaf§ ©runble'^ren ber ;^t)brauli!

lieferte S. 1795. 3lud^ unternahm er feit 1775 bie Verausgabe ber 3eitfd^rift

:

^agajin für bie Sergbaufunbe, melrfie bi§ jum 13. Sanbe gebie'^. 3lu^erbem

fdl)rieb S. Diele ?luffä^e über Sergbau, ^üttentoefen, 5)lineralogie unb befonberS

maf^ematifdlie ©toffe in ben öerfd^iebenen S^ad^äeitfd^riften- 3lud£) leiftete 8. öielfad^

im Sergmafd^inenfacl)e unb im 2Rar!fd^eiben praltifd^e Sienfte im Sluftrage beS
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CbexbetgamteS in ^xtibcx%. (är erlag frül^äeitig einer gi(i)tij(^en .^ran!i|eit am
6. fjebruar ISOl in g-i^eiberg.

«Sgl. moU'^ %nml b. 35erg= u. .^üttenfunbe, 1. 33b., ©. 216.

(Sümbel.

!Öcm|)Cliuö : ®er:§arb 3Bilf)eIm 9lmanbu§ ß., geb. in ^iet am
25. 3)ecembex 1761, ftubirte 2:^eoIogie unb ^Pologie aui ber Uniöerjität ber

Sßaterftabt öon 1779 an unb fanb feine erfte SlnfteHung aU ßonrector on ber

S)omjd)uIe in ©ctileSraig 1784. @r öermaltete bie|e§ Slmt neun 3^a^re lang

mit 2;reue unb 3:üc^tigfett. ^üx feine ©c£)üler ebirte er ben 6orn. 5tacitu§,

baöon jebod^ nur Tom. I. 1791 erfc^ien. ßine Umarbeitung öon 2icJ)t'§ ft)n=

tafti|(f)en SBriefen, bie er öoEenbet unb angefünbigt, mürbe bod) nii^t gebrudt.

1786 ^atte er fic^ bem tt)eoIogif(^en Slmtäejamen untermorfen unb bafjetBe mit

bem erften 6:^arafter beftanben. 1793 morb er ^rebiger in Äo^enbütt (6iber=

ftebt). |)ier gab er 1802 bie erfte Sammlung feiner @ebid)te (327 ©.) I)erau§,

äunäc^ft mit ber Slbfic^t, baburc^ für bie 2Bittmen unb SBaifcn ber in ber

(5(^laii)t bei Hopentiagen am 2. 5lpril 1801 gefattenen SanbSleute einen Unter=

ftü^ung§beitrag ju gewinnen. 3^n§befonbere finb e§ ^bt)IIen, nacf) Sßo^' 5!)tufter,

meldte ber SSerfaffer liebt, 3. SS. „5Der ©liimieb bon Süterboif in 3 ©efängen",

„2)er rot{)e §auberg", „S)er ^^eierabenb" ic. 3lu(^ enthält bie Sammlung
Ueberfe^ungen au§ bem @ried)ifc^en, Sateimf(f)en , t^ranäöfifc^en, ©nglifd^en unb

SDänif^en. 1817 folgte eine äweite Sammlung, ©e^r befannt mar feine 3fbt)tte

„®er Äalanb, ein ©ebic^t in 2 ©efängen", 1805. @r befdireibt barin in in=

tcreffanter unb l)umori[tifdE)er äöeife eine ^rebigeröerfammlung, toie fie bort iäl^r=

lid) abgel)atten warb. Stiele profaifrf)e unb poetifcl)e SSeiträge lieferte er ju ber

2Bod)enfd)rift „(Siberftäbtcr unb ©it^marfd^er SSote", bereu 5Jtitrebacteur er für

bie öier erften So'^i^gänge mar. 2lud) t)at er einen 5ßerfud§ einer 3)arftettung

ber ßanbmirtt)fd)aft in (Siberftebt gefi^rieben, ber in bm 2anbroirtl)f(^aftlic^en

heften 1822, 3, 5, 7, 8 gebrückt morben ift. 3ute^t erblinbete er unb mu^te fein

S(mt burd) einen Stbiuncten bermalten laffen. 6r ftarb 84 ^di}U alt am
4. gebruar 1846.

©. 9t. 5^efrolog b. Seutfc^en 1846 S. 890. gr. gebberfen, '^ad)x. b.

b. 5ßrö|)ften u. ^reb. in giberftebt, 1853 S. 88 u. bie ©c^riftftetterlejüa

bon ÄorbeS, Sübter = Sd)rbber unb 2llberti s. v.

6 a r ft e n §.

I^em^cnjcbcr : 33alt^afar 2., ^tftorienmaler, geb. am 29. October 1822

alö Sol^n eine§ armen SEagtö^nerS ju ^aib^aufen, tarn burrf) 3of. Scl)lottl)auer,

toel(^er fein gro^eg 2Ialent rirf)tig ertannte
,

jur J?unft unb bilbete ftd) unter

beffen Leitung na(i) ben S3orbilbern be§ 6ornetiu§, in beffen großartigem Stile

er congenial einge'^enb componirte unb f(f)uf, ol)ne bei feinem bie tieffte Stille

unb 3iiiü(ige3ogen!^eit liebenben 2ßefen je nad) @ebü^r jur (Geltung ju fommen.

3ll§ 6orneliu§ bei feinen fpäteren SSefud^en 1852 in 5Jiün(^en einige Slrbeiten

ßempeujeber'S ]at), fd)loß er ben jungen ^ünftter in feine 9lrme — ba§ mar

aber aud) 2llle§, ma§ er für il)n tljat, toeil 6orneliu§ bie ?lnfid)t '^egte, jebe

Äraft muffe fid^ felbftönbig burd£)ringen unb jur Slnerfennung bringen. S. mar

eine ä'^nlid^e @rfci)einung mie ber preußifd^e ©renabier Martin 9tieberer (11853),

für welchen fidl) Cornelius iebod) bermenbete. Slnfänglid^ arbeitete S. mit ^0].

Sßlanä an einer „3eidl)nung§fd)ule", weldlie Scl)lottl)auer in Öit^ograp'l)ie ^erauö=

geben mottte, iebodl) leiber nie pm ^bf(^luffe brad)te, fo baß felbft bie fertigen

platten mieber abgefd^liffen mürben. S)ann magte S. fii äi^ei-'ft 1848 mit einem

„6l)ri_ftnad)t" betitelten 3lquarett in ben ^unftberein, welcher baffelbc alSbalb

an!aufte. ^m S- 1850 fam eine „SSermeifung aui bem ^ßarabiefe"; 1852

„Äain unb 3lber (bgl. gjiündliener Sanbbote 1852 Tu. 218); 1853 eine „^a=

aWgem. beutfe^e SSiogtaljftic. XVIII. 16
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bonna". ^n ben folgenben Satiren äei(^nete 2. (man !ann benfen um ttield)'

geringen So^n!) 6ui-ton§ für ^ird^enienfter , toetd^e in Submi^ ^ittermaier'§

©taSmalerei ju Sauingen ausgeführt tourben: 1854 „^aria 25ermäl§lung" unb
„Slnlbetung ber t)ei[igcn brei Könige" (für ©d^ongau); 1855 „©t. ^ßaul" unb

„St. ^peter" (jür ^Rieben an bet Äö^); „©t. ^ofep^" unb „Sari SSorromäuS"

füt Jammer = ":J3ui'gftaE (im ©d^lo^ ^ainfelb, ©teiermar!)
;

„©t. Sofel^V ^^^b

„©t. "iniii^aer' (für 6)remt)eim, bei §ö(i)ftäbt); 1856 ätDölf genfter mit je einem

^po^td, bann ba§ „^fingflfeft", bie |)eiligen „©t. ßäcilia" unb „;Soact)im",

ferner eine „|)immetfa!)rt 5Jlarien§" unb „.ßönig Sjabib". S)a§ finb teiber nur
menige ^Arbeiten, meiere id§ öon biefem merfroürbigen ^anne, befjen Seiftungen

bei jebem 58efc£)auer ba§ tieffte Sntereffe erregen , nac^äuU^eifcn öermag. 5Der

bruftleibenbe ^ünftler ftarb , unbemerEt , mie er immerbar gelebt ^atte , am
27. ^loöember 1860 ju ^Jlünc^en. ©ein in allen biS'^erigen ßompenbien fefilenber

^fiame toirb t)ier juerft unb '^offfntüc^ ju bteibenben i^ren öer^eic^net. @ine

3ei(i)nung (Serfto^ung au§ bem '^arabiefe) üermal^rt ba§ 5[RündE)ener ^upfer=

ftid£)cabinet
; fed)5 Blätter meift ber J?atalog Don ^aillinger'S „95iIberdE)roni!"

(1876 II. 240) auf, je^t im Sefi^e ber ©tabt ^ünc^en.

35gl. 33ierunbbrei|igfter 33erid^t be§ |)iftor. 23erein§ f. ^itugSburg 1869
@. 58. ©epp, Subtoig 2tuguftu§, 1869 ©. 325. görfter, 6orneIiu§, 1874
IL 331 ff. .^^ac. ^oUanb.

!^cnau: 5ticotau§ S., eigentUd) ^tiembfc^ üon ©tret)Ienau, »urbe
geboren ^u (Sfatab unmeit SemeStiar in Ungarn am 13. Sluguft 1802. S!)er

S3ater i^xan^ , ber furje 3ßit ^em ©olbatenftanbe angeprt t)atte, toar Beamter
ber bortigen f. 6ameral'f)errfcf)aft; fein §ang ^u Wüfter Ungebunben!)ett, ju teic£)t=

finnigem SBo'CiUeben
,

feine ©pielroutt) mac^ttn ber ©attin, 2:'^erefe ^aigraber,

%oä)tn einer too'filtiabenben Dfener ^Bürgerfamilie, bie trübften 2:age. ^^x leic£)t

erregbarer ©inn t)atte fidE) auf ben ©ol)n bererbt. Senau'» 23ater ftarb in Dfen,

tt)ot)in er fid) na(^ Slufgabe feine§ ^mte§ begeben lE)atte, nod^ nic£)t 30 ^a'^re

alt, 1807. S)ie Butter toieg ba§ 3Inerbieten ber ©Itern be§ ©atten, nad^ 33rünn

äu 3iet)en, ab unb blieb in Dfen, in befd^eibencn 2}er'£)ältniffen fid^ i^ren Äinbern

mit äärtüd)fter ©orgfalt roibmenb : ^i!i mar ber öeräogene Siebling. Sie religiös

geftimmte 3^cau, bie reid§ unb )3l)antafteöott in jungen ^a'^ren fo ©d^loereg burd£)=

gefoftet t)atte, mirtte tief auf bie ©eete be§ Knaben, ber bie (Sebräuc£)e ber

!at^olifct)en ^irdie öerefjrte, bem bamalS ein @ebet brünftiger (Senu^ mar. 9Zac£)=

bem bie ^JJtutter fidf) 1811 mit einem Slr^te, Dr. SSogel, mieber üermäf)lt ijatte,

ftebelte bie ^^amilie fünf ^at)xe fpäter naä) bem rebengefegneten Sofai über.

S)ort üerlebte S. bie glüdüc^ften Sage feinet Seben§. (Jin junger ®dti)xtn,

b. ÄDbcgbt), ber bie ältere ©tfimefter 2:!§erefe berel^rte, unterrid^tete i^n; „id§

mei§ e§", fo fd^rieb S. ber ^lütter furj bor feines Sei)rer§ jlobe, „i^m aEein

S)anf, baB ic£) mein ganzes ©ein unbefleckt er:^alten." S)as ^a'^r 1817 brad)te

er mit ber 5)tutter in Dfen ju, too biefe nal)e ber ©tabt in einer ^um 2Bo'§n=

l^aufe umgeftattetcn .^abeEe mol^nte; im folgenben 3al)re fam er ju ben @ro^=
eitern nad§ ©todferau bei Söien unb befuc^te feit .gjerbft 1819 in Söien p'^ilo^

fopl)if{^e Sßorlefungen. S)ie ^Jlutter ^atte il^n nur not^gebrungen jielien laffen,

bie 33riefe jeigen il^re greuäenlofe ©el)nfudt)t, audC) i^re Steigung p ^i^trauen. „2Bie

tief tränft e§ mid^, ba| e§ meinen i?inbern gleii^fam gur 33ebingni^ gemad^t
mirb, Ü^re ^Jlutter ^u üerlaffen, um einft reid^ ju merben." ©o fd£)reibt fie au§
^^re^burg, mol)in fie mit bem (Satten gebogen, um il)ren Äinbern nal)e ^u fein.

^i)xe Siebe öergalt S. mit 23erel)rung unb feltener streue, „©o lange ©ie leben,

bin id^ fro:^" (Srief Oom 13. 3loöember 1820). 2lud£) ben ©tieföater unb bie

©tiefgefd)iDifter mieber ju fe^en, ift i^m ein f^eft: im ^erbfte 1821 l)atte er bie

p'^ilofopliifcöen ©tubien, ma§ bamalS in Defterreidf) fo l)ie^, burd§ einige Prüfungen
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fteenbigt. äßei^nac^tcn 1820 !am ev jum erften ^jjtale im ^aujc ber ©ro^eltern

mit bem jungen ®id)ter 3Inton ©d^utä äufammen, ber in if)m bie flamme ber

S)id)tung öieEeidit juerft ermedt :§at. X^erefe, bie um .^ööeSb^ getraueit l^atte,

ia^te äu ©c£)ui-ä eine innige ^lieigung: 'ODlitte Sluguft toar bie ^o($äeit. 5tm

1. Suni be§ iolgcnbcn 2?at)re§ jd)i-eibt S. ber 5Jluttei-: ©ebic^te mai^e ic^ nun

gerne, unb icf) bemerfe, ba^ e§ mir nid)t gan^ am Äopie baju gebricht, ©in

unbebeutenber S^orjaH — ber junge S)i(i)ter t)atU feiner alten Suft, ber a3oget=

fängerei, geirötint unb mar mit fc^mu^igen ©tiejeln in§ ginimer ber ©ro^mutter

geftürmt — öeranlaBte feine fluc^tä'^nliäie 2lbreije naci) ^:|3repurg, mo er nur

borüberge:^enb ha^ ungarijc^e 9ted)t ftubixte, um [id) barauf in Ungarijc^=5(lten=

bürg auf ber ^cEerbaufd)uIe ber !^anbmirt^fcJ)aft ju mibmen. ©ort ^reunbf(i)aft§=

bunb mit i5r. ^Iet)Ie ; (fief)e ©ebid^t an biefen). genau' § 2öiffen§brang fanb meber

in biefem noc^ in bem ju Söien neu begonnenen gte^tSftubium 93cfriebigung.

3^m ^erbftc 1823 mar er mit ber 5Jlutter bort^in gejogen; fie blieb bei bem

©otine bi§ 3u i^rem 1829 erfolgten Sobe. S)e§ 2ro[te§ reinfte Cluette —
f.

ba§ @ebi($t „3uflu(^t" — mar für iljn öerfiegt. 3u einem entfc^eibcnben

(Sntfi^lul in Setreff be§ SBerufe§ fam 2. ni($t; mä) brei Sat)ren toibmete er

ficf) ber ^JJtebicin. 2Bierool er üier ;^a'f)rgänge ftubirte, eiuäelne ^Prüfungen aud^

gut beftanb — , manche ^Jlac^t '^at er mie fein ^auft über bie munberbaren ®e»

bitbe be§ 8eibe§, über ba§ geben, „bag fd^eue äöilb", brütenb nai^gebac^t, —
ju einem 5lbf(^lu§ brachte er e§ nic^t. S5ergeben§ maf)nten if)n ^^^-eunbe, toie

ber treu'^eiäige ^oet ©(^teifer. (©. ben Srief üom 13. ^oüember 1830.) Äranfl^eit

unb 2;ob ber geliebten lUlutter tierbüfterten 8.: ein unfcligeö 3Jer:§ältniB mit

einem ^Uläbt^en, ba§ feiner Siebe untoürbig mar, öermunbete i^n bis inS '^arf.

S)ie ®ebid)te „3ln bie 2Botfe", „®a§ tobte (Stüd", „S)ie SBalbfapeEe" bezeugen

ba§ ganj befonberS. — ®er Xob feiner ©rofemutter, bie i^rcm f($on 1822 ge=

ftorbencn öatten ^liembfci) ö. ©tre'^tenau nachgefolgt war, brad§te il)m ein

mäßiges 25ermögen : er !onnte nun unabfiängiger ber S)id§tfunft leben. S)a§ erfte

Sieb, ba§ er befannt mad)te, „Sie ^ugenbträume", erfd§ien 1828 in ^. ®. (Seibr§

3turora; ber „^Ittegorifctie Sraum", „glauben, SBIffen, |)anbeln", ben er ber

^Jlutter nod§ mitgetl)eilt l)atte, mürbe jmei ^a'^re barauf burcl) SBermittlung feine§

eblen ^reunbeS Slnaftafius (Srün (®raf 3lnton 3luer§perg) ber Deffentlid^feit

übergeben. 3Xnregung fanb ber S)ici)ter burc^ ^Jlänner mie ©eibl, Sauernfelb,

@rün, ^ermannSt^al (f. b. Slrt.) unb anbere, bie fi^ in 5fleuner'§ „filbernem

Äaffee^aufe" ^um freien (S5efpräct)e jufammenfanben. S)em SDrude ber ßenfur

in Defterreic^, für bie er im geben mie im ©ebic^te bie fdiärfften SluSbrüdEe

liattc, ju entgegen, fammelte g. feine ©ebic^te, um fie in Stuttgart brucEen äu

laffen. ßnbe ^uni 1831 reifte er ab; ber trauernben 2:'^erefe öerfprad^ er: id}

möd)te bie (Srbe nicl)t öerlaffen, ging e§ mir auti) noct) fo f(i)lec£)t, fo lange bu

fie mir burtf) beine giebe öerfii)önft. lieber @munben, mo er ©dlileifev befud^te

unb öon mo er ben S:raunftein beftieg — feine ©c^ilberung im Sriefe an ©dEiur^

öom 9. ^uli erinnert an Stellen in feinem „i^auft" — begab fict) g. über

Salzburg, gjtünc£)en, |)eibelberg nad) Stuttgart. |)ier lebte er ätoei Zonale bee

^erbfteS bei @. Sc^mab ; burc^ i^n fam er mit Urlaub, ^. ^3Jtal)er, S- ferner,

^Jfiaer, Sllejanber bon äöürttemberg jufammen. Sie Sage in Stuttgart maren

für if)n ein ^reubenfeft, toie er öon ^cibelberg am 1. Secember 1831 an Ä.

^a^er fd)reibt. „lud) no(^ ein Sonnenblid ber giebe fiel in mein franfeg g)er3,

in mein unl)eilbare§" ; ögl. ba§ (Sebid^t „Dt)ne 2Bunf(^". Sie (Erinnerung an

bie erlebniffe in SBien mar c§ nid^t aEein, ma§ g. abhielt, fein ©lud

bel^er^t ju faffcn. Seine 3meifelfud)t, bie träumerifd)e SBebcnflic^feit liefen i^n

3u feinem ßntf^luB fommen. ^n Dielen ®ebi(^ten aber lebt bie giebe ju bem

Stuttgarter gottc^en unfterblid^ fort: audl) bie fcl)önen „Sd)ilflieber" finb i^r

16*
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gelDibmet. — Um ben 3ei;f^i''euungen ju entflietien, f)aüt er fic^ nQ(i) .Ipeibelbei-g

begeben. Slber feine ©eelenftimmung tourbe öon Zag, p Sag trüber. S)amat§

öertiefte er fid) in ©pinoja'S ©c^riften. ©ie gaben feinem ©eifte nid^t ben

^rieben toie einft bem jungen, unru^tJoHen ®oet|e. ^ä) mag nun, ft^reibt er

an 5!Jtat)er, toanbern im Gebiete ber ^oefie ober ber ^I)ilo|op!^ie, fo ftöbert unb

fc^nup:pert mein @c£)arffinn öor mir i)erum, ein unglücffeliger ©pürl^unb, unb

jagt mir rid)tig immer ba§ meIond^Dlif($e ©um^fgeflügel ber SBett au§ feinem

SSerftetfe. 2)amal§ bid)tete er am iSa'EireStage ber unglüclli(i)en ^olenreöolution

ha^ ©ebidC)! „^n ber ©c^enfe", „S)ie ,g)eibelberger 9ftuine", einen 2:l)eil ber

„SJiarionetten" u. a. 3^ feiner unglütflid)en ©timmung fam ber SBibertoiHen

gegen bie ^3olitif(i)cn 3uftänbe ^inju; tnie fo biete anbere erfaßte audj it)n bie

^egeifterung für Slmerifa. (5§ ift getüi^ aufri(i)tig gemeint, toenn £. in Briefen

au§ jener 3e^t öon feinem 2luientf)alt in 2lmerifa eine munberbaie äöirfung auf

fein ©emüt^ fic^ öerf^ric^t. 2Iu§ bem ©c^luffe be§ @ebi(^te§ „S)er gjlaSfenbaE"

hingt eine fet)nfüd)tige 33egeifterung ttieber. „,^ünftlerifci)e Stu^bilbung ift mein

]§bd)fter £eben§3tt)ecE" f(^rieb er bem abma^nenben ^^i-'^i^nbe. SLro^bem ba^ il§n

bi§meiten bie 211§nung 'tietber @nttäufct)ung befd^tid) — „micf) regiert eine Slrt

©roDitation nad) bem Unglürf" — berlie^ er S)eutfd)Ianb in bemfelben Sal)re,

ba @oett)e ftarb. 3n bemfelben ©ommer maren feine ®ebid)te, ein mä|ige§

35änb(i)en, bei 6otta erfd^ienen. 9Im 1. Sluguft fegelte er öon Slmfterbam ab.

S)ie ©eereife ftimmte i'§n erl^aben: ba§ fturmge^^eitfctite 9)teer empörte feinen

©tol3, bie ru'^ig l^ingegoffene ©ee ertoedte tieffinnige ©ebanfen; in ber grenäen=

lofen ©infamfeit fang er, in ©e'^nfuct)t nai^ ^[Renfdien unb S^ergen ber ^eimati),

crgreifenbe ßieber. 3!Jlitte October fd)reibt er öon 33aItimoie ben erften SBrief an

©dtiurj. 5tur ju balb folgte bie ©nttäufc^ung. @r lernte ben „Urtnatb", „ba§

S8IücE'^au§", „bie i^nbianer" fennen, t)örte ba§ 9taufc§en be§ „^Jtiagara" ; ba§

Sanb aber toie bie SRenfc^en mit if)rem „englifd^en Sl^alergeli^pel" [tiefen it)n

ab. (©. „ba§ 33lDcE£)au§", mo er Urlaub greift.) Tlit bem einfeitigen (Srimm
be§ getöufd^ten ^bealiftcn fd)reibt er bon SImerifa an (Jmilie Oteinberf aU bem
„maleren Sanbe be§ Unterganges". Äranfl^eit fam l^in^u: er überlief feinen an=

gefauften ©runbbefi^ einem übrigens ungetreuen SJtanne unb feierte t)eim. ^n
Ö^reiligratt)'§ @ebic§tct)flu§ „S)er au§getoanberte S)i(^ter" flnben mir 3üse öon

8. unb feiner Steife mieber. Sm3funil833 begrüßte er in ^Bremen ben beutfd^en

SBoben; er toar inbe§ ein berü'^mter S)id)ter getoorbcn: ber 9tame ß. tönte Don
ben Sippen äorter f^i-'auen mie beutfd^er 5[Ränner unb Jünglinge, ^n ©d^maben
begrüßten if)n bie alten greunbe; im ^erbfie reifte er nac^ Oefierreici). 9tud^

^ier allgemeine 2lnerfennung, bie il^n l^eiter unb Ieben§frifdC)er machte. 9ieue

©enoffen gefeilten fic^ ju i!)m: mufifalifd)e ©enüffe erlauben i^n, ber 33eetf)oöen

gtü^enb öere'^rte, ber felbft ein trefflid)er Seiger toar. Sßon jeber S3eruf§pflidf)t

frei, lebte er eifrigen unb tiefen ©tubien. 5lHein ein unfteter S)rang Iie§ ii)n

nie 3ur 9lu!^e fommen: üleifen ätt)ifc£)en Defterreid§ unb ©ditoaben medt)felten in

ben folgenben Sf^^i-'e^ Cib- 3ui" ^al^rt nad^ ©tuttgart gaben bie l^öufigen 5luf=

lagen feiner ®ebici)te ben äußeren 3lnla|; öom erften 2f)eil erfd^ien 1834 bie

ätneite, 1838 bie britte, 1840 bie Pierte Sluflage. i^n ©tuttgart fanb er in ber

O^amilie 9leinbe(f bie forglit^fte 9lufnal)me; auf feinen 3Iu§flügen ]atj er Ul^Ianb,

5Jtat)er, ©cf)toab, llej. Pon SBürttemberg. ßob unb Dtu^m mad)ten il^n nid^t eitel,

er ftrebte fie ^u öerbienen. 9lie mieten in \1)m. heftige @emütl)§betoegungen, nie

ba§ ©efü'^t ber 35erpflid^tung, ben l)Ddt)ften ^^^''^gen bc§ SebenS nadf)3uftnnen. ^m
^. 1836 erfdt)ien fein „g^auft", ben er 1833 ju SBien in ber 2ßo!§nung feineS

©d§toager§ ©i^urj begonnen latte; einzelne ©cenen toaren in bem Pon il^m

herausgegebenen f5i-'ül)ling§almana(f) für 1835 fd^on befannt getoorben. ©eine

eigene 5perfönlidf)! eit , feine ©rlebniffe, fein ©eelenleiben treten un§ au§ bem



Sennu. 245

bramati|(i)=epif^en ©ebic^te ergreifenb entgegen. Selten f)at root ein S)i(^ter in

einem äöerfe fein innerfte§ Sßefen fo unöermittett, ii-eilid§ auä) mit atten (Sd^tatfen

he^ 3uiättigen, bargelegt tt)ie 2.: ba§ i[t, roie mir fd^eint, jugteid^ bie ©tätfe

toie bie ©c^toäd^e be§ @ebid)t§. — 'S)a§ tiefe SSebüvini^ feiner 'Jtatur, in reli=

giöfen i^xaa^tn jur .^(ar^^eit ju gelangen, feine inneren kämpfe fpiegeln fii^ in

bem 1837 erfijienenen „©aüonarola". ^it roaf)rer 2)id)terglutt) l)at er ben

fpröben Stoff äu fd^meibigen gemußt. 6in üorüberge^enber ©cetenfrieben ttiarb

tt)m 3U 2;'§ei[ bei ber {jinrei^enben 2)arftet[ung inniger ®(auben§feUgEeit , weld^e

in bem irbifcEien @emüt)le an ben götttit^en ^tittter fidt) anüammert, ba er fid^

üBerjeugt glaubte, ß^riftenf^um unb 5reit)eit feien unjertrenntic^ : „S)e§poten!

(S^riftenf^um ift Öiebe, ganj (ieben !ann ber greie nur." ^d§ fann ^Inaftafiuö

@rün nic^t beiftimmen, ba^ 2. für bie 5öerf)errli(i)ung be§ ^eibent^umö fräftigere

f^rarben ge^bt l^abe at§ für @at)onarola"§ Strafreben gegen baffetbe. — 2lber

ßenauö 2Ba^r'^eit§finn
,

fein fjorfd^ergeift , fein einbringenber 35erftanb fonnten

fic^ nid^t mit bem SluSru'^en in mt)ftif(i)en 33orftettungen bauernb befriebigt

fügten. Sd£)on im ^. 1838 fd)reibt er an :3o§anne§ ^artenfen , ber auf ifm

einen bebeutenben @infiu^ ausgeübt unb bem S. feinen ©aöonarola gemibmet

l^atte, bie in bem @ebid£)te auggefprod^ene 2BeItanft(i)t f)abe if)n nod) ni(^t genug

gehoben unb geftä^It; „i(i) fü^te mid^ mand)mat ungtücEüd^, unb in Stunben

büfteren 2lffecte§ ift mir bie Sad^e @otte§ fetbft al§ eine unfid^ere, ja faft al§

eine res derelicta erfdf)ienen ,
quae patet diabolo occupanti". 'Otur furjfid^tige

^arteifuc^t — 8. fetbft nannte e§ in einem Sriefe an <g). ^arggraff in 33ertin

ge^äffigeg Unred^t — fonnte ben S)id^ter be§ ^Ibfalle§ üerbä(^tigen, ber in feiner

©ebanfenarbeit immer öon fetbftänbigfter <!pattung mar. 2öa» anberen nur bie

^aut ri^te, ba§ bof)i-te fid§ il^m tief in§ ^nnerfte. S)ie 1838 erfdtiienenen

„neueren ©ebid^te" bezeugten e§. — ^n gemiffer ^infid£)t ein Ser|ängni§ für

2. mar bie Siebe ^u ber jungen ^rau eineg f^reunbe§ , Sopfiie geb. ^Ut)U , bie

er in SBien batb nad^ ber .g)eimfel^r, 6nbe be§ ^a^reS 1833, !ennen gelernt

l^atte. Sic l^atte i^n unb fein 2öefen mie 'iJliemanb öerftanben, (fte^e @ebid)t

„3ueignung")
;

fie ^ing mit alter öeibenfd^aft an i^m: ba^ er biefe bebeutenbe

^rau nie befi^en burfte, fonnte er feinem S(^idEfa( nie oerjei^en, roie er in bem

]|errli(^en Siebe „%^ , roärft bu mein" besagte. 5ln eine SSerbinbung mit ber

Sängerin Caroline Unger badete er nur öorüberge^enb. Seine ganje Äraft

toenbete er einer neuen S!id£)tung in. ^n ben „Sltbigenfern" (1842), bie S.,

für bie i5orm toie ben ^n^alt bejeidfinenb, „^reie ®ict)tungen" nannte , bertritt

er in ber S)arfteltung beö Kampfes ber ^e^er gegen ^nnocenj III. bie ^ted^te

be§ freien @eifte§ gegen UnterbrücEung alter ^^rt. „S)er Stoff fpiett mir in alle

9tegionen meines öerjenS t)inein", fd^reibt er fd)on im September 1838 an

@milie gieinbecE; er t)offt, baf; „Sott auf biefe 2lrbeit mit ^olbem 2luge :§erab

fie^t".

S)ie ^reunbe in Sdf)roaben, roenigften§ Sd^roab , ferner, roie aud^ ben ge=

nannten '^. Wartenfen in .^openfiagen , roetdie ben Saöonarota nidtjt genug be=

tounbern fonnten, ftie^ biefe S)id^tun9 et)er ab. SJie Sebensanfid^t be§ ®idt)ter§,

fd^rieb ''JJlartenfen nad) Senau'g Xobe an Sd^ur^, roar eine entgegengefe^te ge=

toorben, er ]\x6)it bie SBa'^r'^eit auf einem 2Bcge, roetd)er mit bem ber 'Jiegatiöität

grofee 58erroanbtfdt)aft Vt. — ^e me^r S. mit ber Söett unb mit fid^ im Streite

lag, befto fe:^nlitf)er rourbe ber äöunfc^ in i^m rege, ein 2Befen gan^ fein nennen

p bürfen. ©erabe in ber 3eit, ba er, o£)ne fyurc^t öor bem fütinen ©eniuS

Sorb S3t)ron§, mit ber Slrbeit an feinem „S)on ^uan" befct)äftigt roar, lernte er

im Sommer 1844 in 33aben = SSaben ein fanfteS, anmut^igeS 'DJläbrfien , ^arie

SBe^renb au§ ^ranffurt, fennen, bie feine Siebe auf§ innigfte erroieberte. 3n ein

©Semptar feiner ©ebid^te fd^rieb er i()r: „mid^ lie^ ein flüdt)tig Säct)eln be§
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(5Jejc£)irfe§, toie f)i§ itiS ^erj bu fcf)ön, erfennen." Sertl^olb Sluerlbad^, bcr in

jener 3eit ^^^t 2- öerfel^rte , erjä{)It öon ©tunben '^eiteren @tnfte§ unb leichten

Ö^to^mut^e§. 3fn einer @ommetnacf)t 6ef|)rad^ 2. ben „S)on i^uan"; bie @in=

tönigfeit ober bocf) bie geringe Smpfinbung§fcala in bem ®ebi(i)te lE)abe ficE) immer
me^r 'EierauSgefteEt, ben ?l!6frf)Iu§ — S)on ^nan toirit ben S)egen toeg unb (ä^t

iiä} öon 5ßebro erftec^cn — l^abe S. nid^t jür ben enbgiltigen ge'^alten, fonbern

an] einen neuen gefonnen. 3)q§ f^ragment l^at 91. ©rün, ben 2. mit ber ^erau§=

gäbe auSbrüdlid^ betraut l^at, in 2enau^§ „biditerifdiem ^iodilafje" (1851) t)e=

fannt gemad)t.

^flur ganä !urjc 3eit geno^ S. jein 8iel6e§glüc£ ungetrübt. S)ie ©(Ratten

ber 5Bergangen^eit lagerten fi(^ um i'^n, bie ©orge toegen ber Su^unit trat il^m

na^e, ber ben 3Inforberungen be§ 2el6en§ immer au§getoi(i)en mar. ^^lad^bem er

@nbe ^uli mit ber 6otta'f(f)en 5ßu(i)f)anbrung einen SSertrag gema(i)t l)atte, tt)o=

narf) ber SSerlag aller feiner biS'^er erfd)ienenen @d)riften biefer gegen eine

^aufd^alfumme überlaffen toarb, begab er fid) 2(nfang§ '^uguft nac^ äöien
;

feine

^reunbe fanben i^n in einer überreijten Stimmung : @emütt)§erfd§ülterungen ber

quatbottften 3lrt , bie il^m burd) ©rfldrung gegen feine i5fi-"eunbin ©o|)'^ie nid)t

erf^jart mürben, bebrol^ten bei feinem bebenfliä)cn @efunbt)eit§3uftanbe fein Seben.

S)a§ Sieb „SBIidC in ben ©trom" gibt ein rü'^renbeg 3cugniB öon bem 3it)ief^jalt

in feiner Sruft. @r bid^tete e§ ^itte ©et)tember, ba er öon SBien bie S)onau

'^inaufiu^r. 'üadj einem Unfatt be§ ©c£)iffe§ in ber ^Jläl)e öon Sinj fu^r S., ber

bei ber f5tottma(^ung be§ ©(^iffe§ mitgearbeitet unb fic£) eine heftige ©rfättung

äugejogen, über 2Rün(i)en nad) (Stuttgart. Sluf ber ^^a'^vt entftanb ba§ ergreifenbe

©onett „ßitel nid)t§", fein le^te§ @ebid)t. 5lur ju balb jerfljrang ber ^rug
am SSrunnenftein. SBei gteinbedS am 29. ©e^tember, al§ ba§ SSetoufetfein feiner

Sage mit atten ©(^reden auf if)n einftürmte, traf \i)n ein ^ert)enfd)lag , ber bie

lintc @efid§t§feite läf)mte. SCßie ein mübge^e^ter ,^irfd) !am er fi(^ in jenen

UnglücEStagen felbft bor. „SlBo^I jenen, bie öom fieberen ©c£)uffe fielen! ;5^m

fraÖte ftd) ber ^ad)tmat)r in bie 3Beic£)en" O^aut .g)et)fe auf Senau). ^itte

Dctober befiel il)n 2obfuc£)t; barauf umnaditete ilin ber äBa^nftnn. Sei biefer

Äunbe ergriff bie 53eften in S)eutfd)lanb bcr aufric^tigfte ©dimer^. ^n ber ^eil=

anftalt ju Söinnent^al, tooliin er @nbe Dctober gebrad^t tourbe, blieb ber Traufe

2V2 3fal)i-'e; am 16. Wai 1847 betrat er bie §eimat^ mieber unb mürbe in bie

Sfrrenanftalt be§ Dr. @örgen ju Oberböbling gebracht. @rft am 22. 2luguft

1850 erlöfte i:^n ber 2:ob. 3u SBeibling, einer lieblid)en Drtfd)art bei Älofter=

neuburg untoeit 2öicn§ rul)en feine fterblid)en giefte. ^n ben äöälbern in bcr

9tä^e 3Beibling§, mo feine ©d)toefter bamal§ too^nte, Ijatte S., nad)bem er bie

„^Ibigenfer" gebid)tet, feine tiefen „Söalblieber" gcfungen. —
@ine§ fo eigenartigen ®i(^ter§ Söefen^eit ganä aufäubeden, tocr xoiü e§ fid^

unterfangen? S. fiatte ©pinoja biet ftubirt; im „aßalbgefpiäd)", einer in feinen

„t^auft" 1840 eingefd^obenen ©cene, nennt er i'^n ben meifen ©direiber nie ber=

geffener ©d^riften. 3}on feinem (Seifte !^at er nic£)t mie ®oett)e in entfd)eibenber

Scben§äeit ©elbftbefd£)rän!ung unb ©elbftübertoinbung gelernt. Äül)n, folgerecht

unb o'^ne ©d^onung gegen fid^ felbft in ber SSerfolgung feiner ©ebanfen , ift er

o'^ne 2öitten§fraft eigenfter SebenSfü^rung gemefcn. S)en .ft'ampf mit bem S)afein

na'^m er ni($t auf; ftd§ allen ©elüalten 3um iro^ ju er'^alten mar i^m öerfagt.

33crerbung unb Sr^ie^ung, eine bormiegenb toeiblid^e, fommen in 35etradl)t: bie

angeborene SGßeid^'^eit , reizbare f^ül^lbarfeit unb einfame S}erfdl)loffen^eit mürben
burd) bie begeifterte Eingebung unb ba§ ©d^melgen in ber ^ufi! nur geförbert.

^it ©d^merjen frül) bertraut, in tieffinniger Grübelei ben ©timmen feineS

inneren laufcl)enb , mar er ber ©cmatt ber Slu^enmelt gegenüber 3U me^rlo§.

S)er beftänbigen ®ebanten= unb @emüt^§arbeit fe'^lte ein ®egengemi($t; für ü^n
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toat e§ untieitboll, ba| feine *;pflic£)t i^n nöt^igte, ber 2Birfüd)feit mit 33ei-ftänb=

ni^ näf)er ju tteten. ©r flo§ [te immer, t)i§ fte äu(e|t i^n erbrücfenb überfiel.

6in tief ernfter ^enf(^ '^at S. bie trüben ©inbtütfe ber ^ugenb, bie .fftanf^eit

unb ben 2:ob ber geliebten Butter, eigene unb frembe SBerfdiulbung nie t)er=

roinbcn fönnen. ^liä^t toie (Soetl^e tt)urbe er über bie quätenben Erinnerungen

baburdf) <g)err, ba| er im ®ebid§te fiä) öon i^nen befreite: i^n bef)errf($te t)iet=

met)r bie i>ergangen'^eit. 3^ener Kröpfen ^olben ßeid^tfinneS, ber ba§ Seben allein

erträglich) maä}t, felilte feinem @eblüte ganj. Untreue frf)ien e§ i{)m fi^on, einen

©c^merj aud) nur öorübergelienb ju öergeffen, fid) in il)n nirf)t Tü(if)attto§ ^inein=

äubo^ren. ©o ru^t feine ©d^toermutt) auf eblem @runbe: fte ift nie fleinlic^,

fte ift frei Don gemeiner ßmpfinbelei
; ftd) mit bem Uneubli(^en öergleici)enb,

erfennt £. bie ^leinlieit be§ ^nbiöibuumS , ba§ ^enfc^enlooS erfc^eint il)m tief

traurig, e§ empört unb bemütl^igt il)n, ba^ toir, mit bem gried^ifd^en Xragtfer

p fprec^en, ©c^einbilber , nur teere ©trotten finb. ^ene§ 2Bort au§ ©oet^e'S

2;affo pa^t auf it)n: 5Jtit breiten klügeln fdE)U)ebte ba§ Silb be§ JobeS i^m

öor ben 3lugen, becfte il^m bie 3lu§fic^t in bie immer neue 3öelt; bie l)eiteren

färben be§ Seben§ fal) er nid^t. ^n ber Statur fanb er ui(i)t Sröftung unb

sBeru^igung , toie ber bod^ biel l)erbere Sorb 33t)ron , melcl)er
, ftarf angeroöl)nt

ba§ ©ditDerfte ju tragen, me'^r mit ben (Sinrii^tungen bicfer 3Belt, mit ber

menf(^li(i)en ®efettfdE)aft groGt al§ mit bem .^immel ober bem ©d^icEfal. 5ßiel=

mei)X erfifieint bie DJatur, beren (Seftatten unb 9Ieu^erungen ö. fo fdf)arf auf=

aufaffen oermag, felbft im ©runbc ertöfung§bebürftig. S)ie ?llpen, ber Ocean

gaben ii)m erl)abene, aber jugleidl) bie trübfinnigften Silber unb 3lnfd^auungen.

S)arin unterfc^ieb ftd^ S. fo fe^r öon Stjron, mit bem man it)n öerglid^en unb

mit bem er al§ S)idE)ter manct)e 5le!^nli(i)feit in ßinäell^eiten '^at, ba^ il)m bie farfa=

ftifc^e Stimmung be§ SSritten al§ bauernber @emütl)§3uftanb, toenn au(^ burd)au§

nid)t öorüberge^enb, ferne tag, bie Stimmung, loelrfie mit ber überirbifc£)en ©el)n=

fud£)t feft abgefd^toffen l)at. ^ein äöunber, ba^ er bem flaffifd^cn ^lltert^um jiemlid^

falt gegenüber ftanb. ^n ber ©orgfamfeit unb ber ©trenge ber gorm mag 2.

öon ben 5llten gelernt tjoben , in einjetnen 3^ugenbgebid)ten ift ber ®influ| be§

^ora^, me^r burc^ ^lopftorf unb befonberg |)öltt5 bermittelt, erfennbar; aber ba,

mo ber eigentpmlicEie @eift ber Slntife, niäjt eine einjelne Sleu^erung, i^m ent=

gegen trat, ^at 2. feine innere 53erü^rung unb 3Sern)anbtf(i)aft. ®enn fte l)at

für feine klagen nid§t§ mit i^rer Äunft unb äßeiSl^eit; fie fann, toie fein ©aöo=

narola fagt, über alle Öeicfien unb atte ©d^redfen ber 5tatur ni(^t bie SSrücEe

f(f)lagen, fie öerfclileiert nur bie Sßunbe, bie burd^ ba§ ^erj ber ^IRenfc£)l)eit

brennt; il)ren tiod^ften Raubet erfennt er barin, bafe fte am ©d)mer3, ben fte ju

tröften ni(i)t gemußt, milbe öorüberfü^rt. — ®em fat^olifc^en ß^riftentl^UTn ^ing

2. in feiner Äinbl)cit auf§ innigfte an. ©pätere gtoeifelfud^t unb öo§l5fung öon

ber ^t)ftif, bie er, mit ber S)i(i)tung ber 2llbigenfer bef(i)äftigt, für eine Äranf=

l)eit l^ielt unb ©d^toinbel f(i)alt, tonnten i'^n tro^ aller Slbtoenbung öom con=

feffionetlen i?ir(^entf)um unb tro^ allen 3leu§erungen , bie nur fdE)einbar ba§

®egentl)eil bezeugen, niemalg gauj bem Äreu^e untreu merben laffen. ©ein

fc^mäbifc£)er f^i^eunb ferner, um öon ©d£)roab ju fdf)roeigen, ging mit b'em Opium
franfl)after TOt)ftif fo öorfic^tig um, bo| er bie Keinen 'Portionen bi§ inl ®reifen=

alter gut öerbauen fonnte; 2. ^attc nur öorübergelienb baöon gefoftet unb ftd^

bann entfd^ieben abgefel)rt. 2lber ben ätt'iffpaft ^mifd^en ^3Zatur unb Seift ^t
er nie auSgleid^en fönnen, toiemol i^n nacf) eigenem SBefenntni^ fein ^er^ jur

5iatur brängte, um in innigem SSerfelir mit \i)x Sefriebigung ju fud^en. Unb

öergebenS toie fein fyauft ftrebte er fpäter au§ „^^riftuS unb 9iatur bie ©eele

l)erau§3ufd£)älen" unb fid^ felbft genug fein „ftarrcS ^ä)" ju be'^aupten. — ©ein

äßort ift mir öon 33ebeutung, ba§ er ju einem f^rcunbe, Ö. '31. granft, au§=
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gefproi^en fjüi: „(Seit ©pee'S ,3;i'u|na(i)ttgaü' l^at bie 5latutf^m6olif fetner toieb er

aufgegriffen, bi§ id§." i)er ßinftu^ (5}3ee'§ auf i^n ift nid)t ol^ne 3Bir!ung ge=

Blieben. S)iefer »ar toie 2. ein ödster ^id^ter, üon milber (Sefinnung, im
Kampfe gegen bie |)ei-enproceffe ein njadferer ©treiter ber ^enfdi^eit. 2. '^at

ni(i)t§ bon ber fipielenben 3lrt ©pee'§, aber Bei atter 5ßerfd)iebenl)elt toetd)e 2le^n=

lidlfeit ! Spee perfoniftcirt bie 5fiatur loie S. ©eine ©otteSlieBe nennt ©erüinuä

eine £eibenf(f)aft unb l^eBt bie Brünftige (Stimmung "^eröor, in tt)eld)er Spee ber

f(f)nöben SBelt ein ftete§ 2Ibe fogt, aEen Sdierg al§-0ual anfielt. Unb Sßil^elm

©d^erer üon feinen ©ebid^ten: „äßeltberaditung unb ^laturfdimelgerei , 2;obe§=

fe!^nfu(i)t unb 2;'^ränenftröme , . . . ^jlaftifc^e ^erfonificationen unb äerftie^enbe

©d)tt)ärmerei fd)(ingen ficf) bur($einanber." äöie 9}iele§ baüon trifft Bei 2. ju!

Unb boc£) t)at er eine nad^'^altige 3öirfung auf bie 3fitSenoffen au§geüBt,

auf bie jüngeren 2)ic^ter ber brei^iger unb üierjiger ^atire biefe§ ^a^rtiunberte

;

idt) erinnere nur an ^art SSei, ^ori^ .^artmann, Stlfreb ^ei^ner, ©ottfrieb

ÄeEer (f. beffen ©ebid^te 1846 „3ln Senau" ©. 299). 2. litt unb tämpfte mit

ifinen unb fanb für if)re @efü§le ba§ !ül)ne ©(^lagroort, toeil ba§ 9iingen ber

3eit nadC) grei!§eit in Äirci)e unb ©taat mit feinem innerften 33ebürfniffe 3U=

fammentraf. 2. ift ein burc£)au§ moberner ®ic£)ter
; feine @et)nfuc§t nad^ SImerüa

toar feine Blo^e ©rille, ^n felBftänbiger 2Ba'£)r'^eit§tieBe le'^nte er fid§ an feine

üBerfommene 5lnfd)auung au§ Bloßer 33equemli(|feit. S)ie ütomantif !§atte ftd^

üBeiieBt; ©oettie mar geftorBen. 2., ber ^^i-'ei^eit unb Sl§riftent;§um, mie er e§

auffaßte, für not|rt)enbig ^ufammenge'^örig anfa't) , ber burdf) bie 9letigion jur

greifjeit gelangen mottle, ftanb im Bemühten ©egenfa^e 3U ©oef^e, bem er fünft=

lerif(|en 3^nbifferenti§mu§ öormarf. ^fidfit um bcn religiös fittlid^en 2Bal)r^eit§=

geaalt, fo meinte er, fonbern um bie fd^öne f^orm Befümmere fid£) biefer; töä^renö

ber roa^re S)id^ter, mie bie magren ^^ropf)eten, bem unwahren jeitlid^en 55emuBt=

fein ber 5Renfii)en ein @n)igfeit§Bett)u^tfein entgegenfe^en, unb ridf)tenbe unb frei=

madf)enbe 2öorte in feine $dt f)ineinfprect)en muffe. Unb in feinem 23riefe an

^artenfen, in bem er .Befennt, burcf) bie in feinem „©aöonarola" au§gefprod§ene

3Beltanfdt)auung nid^t genug Befriebigt ^u fein
,

fd£)reiBt er bennod^
, fein ©ebid^t

l^aBe ben ®erudt)Iofen (f. Sationarota, „^er Zoh 2oren50^§") unb 9({uii)lofen

nid^t gefallen. „9lod) fi^en ©pino.^a unb ©oet^e in if)ren SSuben unb Befierrfd^en

ben ^arft ber 2itteratur." — Sen @r!enntni|trieB fa'^ 2. toie fein i^auft —
im c£)arafteriftifd)en ©egenfa^ p ©oetl)e — für unl)eilöoE an. 3l6er ba§ '3ttä)t

ber ^^orfd^ung, beg ^H^eifelS tie| er fii^ nict)t nel^men. Seine ©rBitterung gegen

bie bamaligen ©emaltl)aBer in ©taat unb i^ird^e Bat il)ren Urfprung in ber

UeBer^eugung , ba§ jene bie ®ebanfenfreil)eit fnedf)ten wollten. S)er .!pelb ber

„SllBigenfer", fo f^reiBt er felBft, ift ber S^i'filfl' '^'^^ ^on S^nnocenj Blutig ge=

jagte unb in Letten gef(^lagene, ben aBer ba§ .flirren feiner Letten unb beren

l^arter ®rucf nid£)t einfd)lafcn liefen. 8!)tit reUgiöfer i^nnigfeit Betoa^rt fid^ 2.

audf) in biefem ©ebid^t, in roeld^em feine fortgef(|rittene S)enfart l^erbortritt, ben

©lauBen an bie 5Jlenf(^^eit. 'Jtid^t rl^etorifdC), tüie bie meiften S)id)ter jener 3eit>

aBer gemi^ nidC)t mit toeniger ^raft unb ©lut^ t)eranf(^aulid)t er, ba^ fic^ ber

„©onncnaufgang nid^t öer^ängen lä^t mit ^urpurmänteln ober bunfeln Butten".

3ur üoEen 9ieife aBer, 3ur inneren geftigfeit unb Harmonie, fo ba^ er feine un=

rul)ig fud£)enben oe^tsenoffen üBerragt ^ätte, ift 2. nid£)t gelangt, ©eine Äunft
e^rte er ^od£), bie S)iä)tung toar it)m alle§. „^cf) möd^te mid^ felBer an§ ^reu^

fdalagen, toenn^S nur ein guteS ©ebid)t gibt", fd^reiBt er einmal mit Slnfpielung

auf ein ©ebic^t 6§amiffo'§. 2)od^ aud^ feine Did^tung Begtüdfte i'^n niäjt S)enn

toaS miffen mir öom 2eBen? „'© ift eitel nid§t§, mol^in mein 2lug' idt) l)efte!"

Einige 2ieber 2enau'§ finb öon üBerrafdE)enber ©diönl^eit unb 2;iefe; aBer

Bei otter Slnerfennung be§ maleren unb toarmen ®efül^l§, Bei attex SSemunberung
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glänjenber Sinäel^etten bermtBt man nid^t &lo§ an ben größeren Stiftungen

@efrf)Ioffen'^eit , 3l6tunbung, (San^'^eit. ^ene gr'^ebung unb ^Befreiung be§ ®e=

müt{)§ wirb nic£)t oit ju tt)eil, wetdie un§ üBer bie peinti(i)e Erinnerung an

menf(^lid)e Sebürjtigfeit frajtöott t)inau§:§ebt. 2. t)atte tcenig Don ber !ünft=

lerijdEien .g)errfc^erma(^t , bie wir an ©oet^e Ibetounbern, ber fc£)on in irü'^er

^ugenb im „SBerf^er" bie eigenften (5rle6mfje, bie quälenbften öefü^le öon allem

(gelegentlichen, aEem 3uiäaigen unb aBiütürlid^en ju befreien unb au läutern

tonnte. 5Der @rn[t aber unb bie ©erabtjeit 8enau'§, fein männIicE)er S)enfmutl§

Bei aller ünbüd^en 2öei(^t)eit, feine (iebeöoEe ^:perföntic^feit , ber eble 9]tenfd^en=

finn f)aben auf bie 3eitgenoffen gewirft, unb (Spätere Werben bafür nic^t un=

empfänglid) fein. — ^eben ^einric^ ^eine bleibt 2. nad^ ©oet^e'S 2;ob bie

eigenartigfte (Srfc^einung in unferer 2t)xit. 3lu(i) ber @enu^, ben |)eine'§ ®e=

biegte gewähren, ift fein ungetrübter, au§ gan^ anberer Urf ac^e ; aber wer möd^tc

S., wer möchte .öeine in unferer 2)id)tung lei(i)ten <g)eräen§ miffen"? Wer bie

ßücEe niii)t beflagen? Söiegen fie boc^ eine gan^e 9teil)e öon öielgenannten unb

commentirten S)i(^tern auf.

2enau'§ gefammelte Söerfe erfd^ienen 1855 bei ßotta, l)erau§gegeben öon

21. (Srün mit einer SSiograp^ie öon bemfetben. 2Bieberl)otte Hinflügen; bie

neuefte ittuftrirte üon 1881 entl)ält 33ilbniffe be§ 2)ic^ter§ öon 9ta^l, Ärie=

'^uber, ?ligner. Sie 2lnorbnung blieb im 2Befentlict)en biefelbe ; neu ein 9tad)trag

äur „S^rifd^en Okcf)tefe" unb einige S^]ä^t jum 2;ert. — Senau"§ Seben,

„gro§ent^eil§ au§ be§ ®id§ter§ eigenen 33riefen" öon X. 9lnton ©d^ura, 1855. —
8.'§ SSriefe an einen greunb, l^erauggeg. öon i?. Wa^er, 1853. — @. 9lien=

borf, 8. in ©d^waben, 1853. — ^u S.'§ 25iograpf)ie öon S. %. ^xantl,

1854. — Senau. Erinnerung unb Setrad^tung. 3}ortrag öon S3ert^olb

Sluerbad^, 1876. 2öien. — (Sonftant. ö. aBurjbad^ im biogr. Sejicon be§

.^aifert^. Deftcrreid^ 20, 324 f., 1869; mit eingaben über bie aal^lreid^en

©(^riften, Weldie @inaelt)eiten au§ 2.^§ Seben bef)anbetn. — Süngft (1882)

erfi^ien eine neue 3lu§gabe feiner äöerfe mit Einleitungen u. f. w. Seipaig,

33ibaogr. Snftitut. Daniel S^acob^.

inender: $an§ 2., geb. in ^Mrnbetg, f ebenba ben 28. ^31oöember 1585.

2)tefer funftfinnige (Solbf(|micb ift aud^ al§ mat^ematifd^er ©diriftfteller auf=

getretm. Er erfanb ein optifd£)e§ ^nftrument, beffen ^bee er na^ eigener 3ln=

gäbe Gilbert S^üver'g äöerfen entna^^m unb öerfaBte a^ei 2ef)rbüd^er ber ^:ßer=

fpectiöe (^:)türnberg 1567 unb 1571), in weld^en er biefe äßiffenfc^aft auf geo=

metrifd§ev ©runblage begrünbete.

®oppelmat)r, ^iftorifct)e 9lad£)rid^t öon ben ^ürnbergifct)en ^])lat^ematici§

unb ^ünfttern, 5ftürnberg 1730. — .^aeftner, ©efd^id^te ber 5!Jtatl)ematif,

2. Sb. (S untrer.

Scngcfclb: Efiriftian Sluguft ö. Ö. ift am 11. ^ai 1728 au Saafen

in ©dE)Warjburg=9tubolftabt geboren, ©ein 35ater, Erbl)err auf Öaofen, ©öl^len

unb 5lrn§ba(^, ^ie^ Sluguft 3llejanber, feine ^Jlutter ^agbafene ^frieberife

ö. S)obene(i. ^Jlad^bem 2. einige ^a^re ^age am Ütubolftäbtifc^eu |)ofe gewefen

war, trat er in furfäd^fifd^e Sienfte unb würbe ©efreiter- .Korporal beim $rina

.^aöer'fcfien Ülegiment, wo er bürde) fleißige SSenu^ung guten Unterrichts, ber bei

bem Üiegiment eingerichtet war, ben ©runb au feiner Silbung legte. Otad^bem

er 1746 ^äl^nri^ geworben, na'^m er ben 3lbfd^ieb unb trat in f(i)Waraburgifd^e

Sienfte, wo er bei einem ben ^ollänbern in ©olb überlaffenen :}tegimente al§

Premier = Lieutenant angeftettt Würbe. Er marfd^irte nun mit na(^ ben ^]aeber=

lanben unb öermelirte feine Äenntniffe burcf) ben Sienft unb bie 33erü^rung mit

aa^treit^en anberen Dffiaieren au§ bem ^eid^e; Gelegenheit aur 3lu§aeid^nung

bur^ friegerif(f)e Saaten fanb er jebocf) nidit. ^m ^. 1749 in bie ^eimatl),

bie i^m wenig bot, aurücfgefe^rt, erbat er Urlaub, um auf mel^riä^rigen 3teifen
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feinen @efi(i)tg!rei§ ju ertüeitern. Unterbeffen tüntbe er 1754 Äapitän. ^m ^.
1755 trat 8. in n)ürtteml6ergif(f)e S)ienfte unb machte bei ben (Srenabieren ben
fiebenjä'firigen ^rieg mit unb jtoar unter bem 6orp§, tüelc£)e§ mit ben granjofen
io(^t. 2. ftanb bei 6(i)meibni^, 33re§lau unb Seutfien feinen fpäteren 2Baffen=
irübern al§ geinb gegenüber. 1758 mürbe er Tlaiox unb commanbirte ein

©renabierbataiEon bei ber franaöftfi^en 3lrmee unter bem .^erjog öon ©oubife.
1759 äur ßeibgarbe aU Dberftüeutenant öerfe^t, blieb er, ba biefer 2:ru^3:pen=

tl^eil nic^t im gelbe ftanb, bei ben auSgerüdften jtrulJpen unb befehligte ba§
2. Sataillon be§ 3fiegiment§ ^Priuj 2oui§ unter bem Oberbefe:^l be§ ^erjogä
bon Söürttemberg; bemnäd)ft nacf) bem für bie Söürttembergcr unglütfticfien

treffen bei ^Julba im ^. 1760, mürbe 2. gommanbeur fämmtli(i)er mürttem=
bergifdier ^renabiere unb fü'^rte fie mä'^renb be§ gelbjug biefe§ ^a'^re§ unter
bem ^erjog öon Söeimar, bi§ er 1761 Oberft unb ßommanbeur eine§ neu er=

rid)teten Seib=@renabierregiment§ mürbe, ^m ^. 1765 nalim er ben 3lbfd§ieb

unb trat im fotgenben ^a^xt in tJveuPclie S)ien[te, too er al§ Dberft unb 6om=
manbeur be§ ö. Otoaiere'fc^en ^^üfilierbataillong in ©ilberberg angefteEt tourbe.

2. na'^m 1770 Urlaub, um bei ber ruffifc^en Slrmee pnäc^ft unter prft ^o=
mauäott) gegen bie 3:ürfen ju fäml^fen. 9lac£)bem er l)ier mel)reren ©efediten bei=

gemol^nt liatte unb bie Surfen au§ ber ^olbau berbrängt toaren, madite er

im 6or|)§ be§ ®rafen ißanin bie ^Belagerung unb ©rftürmung öon Senber mit.

lieber Siebenbürgen unb Ungarn fe'^rte er im Wäx^ 1771 nad^ ^ot§bam jurüd,
um bem i?önig einen fe:§r beifällig aufgenommenen Sericl^t ^u erftatten. ^n
bemfelben ^a1)xt noä) tourbe 2. 3um (Seneralmajor ernannt unb blieb in ber

Umgebung be§ ßönig§. S)ur(^ (SabinetSorbre bom 19. Dctober 1772 erhielt er

ein neu ju erric^tenbe§ 9tegiment, au beffen ©tiftung§tag ber 1, 3lpril 1773 unb ^u

beffen ©arnifon *Preu|if($=^ottanb beftimmt tourbe. (ä§ ^ie^ bamal§ güfilierregiment
öon 2engefelb 9ir. 52 unb ift ba§ je^ige 1. meftpreufeif^e (Srenabierregiment 'Jlx. 6.

3Sei ber 9ieöue be§ ^a^xt^ 1774 ert)ielt 2. ben Orben pour le merite. 3C5ä^=

rcnb be§ baierifd)en @rbfolgefriege§ ftanb 2. mit feinem gflegimente in ©c^lefien
unb ^tte (Selegen!§eit

, fi^ am 14. Januar 1779 M ^udfmantel befonber§
au§äuäeid§nen. 3fm ^}Jlai 1782 tourbe ü. 2. ©enerallieutenant, erhielt im ^uti
beffelben Sfa'^reS ben ©c^toarsen Slblerovben, am 5. 3lpril 1785 ba§ ö. ©albern'fc^c
9tegiment unb toarb jugteic^ (Souberneur öon ^agbeburgi ö. 2. enbete bafelbft

fein toect)fetöolle§ 2ebcn im ^^al^re 1789.

ö. ßonrabt), ®efc£)ic^te b. J?. ^Preu^. 6. :3nfanterie=9flegiment§. 3llt, ®ü§
Ä. 5]ßreui fte^enbe §eer, I. (Äönig), Siogr. 2eri!on 11, ©. 385.

ßrnft grieblaenber.
Mengend): ^einrid) 2., ^iftorienmaler , ift im ^. 1790 äu Stettin ge=

boren unb geno^ in feiner S^ugenb ben Unterricht ^aä)'§> in Berlin. 33on
1817—1821 bitbete er \iä) in Italien burci) ba§ ©tubium ber gjteiftertoerfe ber

aienaiffance , namentlich) burc^ Kopien nac^ ülaffael unb Sorreggio
, ju feinem

fpäteren iBerufe al§ 2e^rer unb qSrofeffor an ber 33erliner ^unftafabemie
aug. Slufeer öerein^elten ©enrebilbern, atd^iteftonifd^en 3lnfid§ten unb Silbniffen
entftanben ai^ .g)aupttoer!e feiner fünftlerifd^en S^tigfeit @emälbe religiöfen

;3n'^alt§, öon benen bie ^reujabnal^me in ber ©t. ^afobifir($e ju ©tettin unb
bie SarfteEungen öon atoölf ^ärtt)rern bc§ d)riftlid^en @lauben§ in ber neuen
©d^lo§cat)elle 3u Berlin ^eröorp^eben finb. S)iefe unb ä^nlid^e äöerfe laffen
bei mäßiger Begabung be§ 5!Jleifter§ in ber correcten 3eic^nung unb l)armoni=
fc^en g^drbung ben nacf) italienifd^en SSorbilbern gef(f)ulten Äünftter erfennen.
2. ftarb au Sßerlin im ^. 1865.

©. 3)ie SSerliner ^malerfc^ule 1819—1879. ©tubien unb Äritifen öon
3lbolf 9lofenberg, SSerlin 1879. ö. S)onop.
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i^cngcrt'C: Dr. Sllejanber öon 2., fönigt. preu^ifd^er Sanbel=£)e!onoTnte=

ratio, (SJenetaliecretär be§ preu^ij(j§en 2anbe§öfonomie=6oEegium§ unb namt)after

tanbtt)ittf)fi^attlid)er ©diriitfieüer, f a« SSexlin am 23. SDecbr. 1853. — ^n
feiner 35atei-ftabt i^amburg , too er am 30. ^Jlärj 1802 geboren toar , tiatte er

5unä(^[t eine für ben 5Rarinebienft Beredinete ©i^utung ermatten, er trat bann
eine ©eereife nac^ ^fiorbamerüa unb SBefttnbien an , um ftcf) in ber 9tauti!

weiter au§3u6ilben. S)ic auf biefer Steife gemachten ©rfa'^rungen unb anbere

©rünbe fceftimmten ilin ieboc§ , ben feemännifd^en 23erui aufzugeben unb fic^

fpöter ber ;i3anbn)irtl^f(|aft 3U toibmen. 9la(^bem er einige 3at)re auf ßanbgütern
in ©d)teften unb .^olftein al§ angel^enbcr Sanblüirtf) funftionirt unb öerfcEiiebcne

lanbtüirf^fi^aftlic^ bead)ten§toertl§e S)iftricte ©eutfd^lanbg bereift l^atte, ndt)m er

nod) einen längeren Slufenf^alt bei feinem greunbe unb Seigrer ^xo~]. Warften

in Ötoftorf unb füf)rte öon bort einen fdCion länger gel^egten ^lan au§, inbem er

für fic^ bo§ bei 2Bi§mar gelegene ®ut SBiefc^ jur .^erbeifü^rung einer geregelten

ianbtDirtl^fdiafttidien 2:'£)ätig!eit !äufli(^ eriDarb. 51I§ er bie§ (Sut na($ einer

fleinen Steige öon 3<l^^eI^ in einen treffli(f)en Sulturpftanb öerfe^t "^atte, fudjte

er fid) einen größeren äöirtung§frei§ unb übernahm ju biefem ^loetfe eine

$o(i|tung in ^olftein. ^aä) 2lblauf berfelben gab er bie IanbtDirtt)f($aftli(i)c

2ßraji§ auf, unterna"^m pm jö^eiten 5)tale eine ;3nftruftion§reife burd) S)eutf(^=

lanb unb ftettte fi(i) bie 3lufgabe einer litterarifd^en 33earbeitung feiner öiel=

fcitigen ©rfal^rungen, S3eobad)tungen unb fonftigen S^adiftubien. ^n biefer 9lb=

fid^t lie| er fid) al§ Siterat in Sübetf nieber. ©c£)on frül^er bur($ feine S(f)rift:

„Sarfteüung ber fc^te§n)ig=t)otfteinifd)en Sanbtoittf)fd)aft" (2 Sßbe., 1826) öor=

tt)eilt)aft befannt geworben , ttiu|te er burii) bie ^erauSgobe eine§ umfaffenben
2Serte§, mel(^e§ at§ „Ianbmirtt)f(f)aftli($e§ ßonöerfationSterifon" in 4 S5änben

(5prag 1835—38) erf(i)ien unb fpäter burd) ©upftenientbänbc ergänzt lourbe.,

feinen reid)en ^enntniffen eine gute Slnö^enbung ju geben. 3lu(^ bie näd^ft=

fotgenben ©djriften, toie feine „(5d)ilberung ber Steife burd) S)eutf(i)tanb mit

befonberer SSejie'^ung auf ^Iderbau unb ^nbuftrie" (1839) unb bie „Sanbltiirtl)=

f(^aftlid)e ©tatiftif ber beutfd^en 23unbe§ftaaten" (2 SBbe., 1840) , toorin bie

i^rüd)te feiner üteifeftubien niebergetegt waren, ferner feine „S)arfteliung ber

medlenburgifdien ^ferbejudit" (1840) unb bie „Einleitung jum praftifd^en

Söiefenbau" (1. unb 2. Sluflage, 1841/44) trugen mefentlidE) baju M, il^m al§

@dC)rtftfteHer felbft in unterrichteten lanbmirf^fdEiaftlidfien Greifen einen geod£)teten

9ftamen ju öerfcl)affen. ©otd)en ©rfolgcn öerbanfte er Wetter einen Stuf an ba§
Kollegium (Sarolinum p SBraunfd^Weig al§ ^srofeffor für Sanbmirf^fd^aft unb
Defonomieratl) , toeldie ©teEung er jwar 1841 ontrat, aber f(^on balb mieber

mit einem größeren 3Birfung§freife öertaufdtien tonnte. ®enn bereits im ^a1)xe

borauf folgte er einem Stufe nacf) Scrtin, um bort al§ fönigl. preu|ifd)er ßanbe§=

Oefonomierat^ in ber (Sigenfcl)aft be§ @eneralfecretär§ unb orbentlid^en 9Jlit=

gtiebeS be§ preu|ifdC)en 2anbe§--£)efonomie=(5onegium§ p mirten. ^it biefem

2lmte war i'^m bie Stebaction ber öon bem ^präfibium jenes Kollegiums l§erau§=

gegebenen „?lnnaten ber Sanbwirf^fdiaft in ben fönigt. preu^if^en ©taoten"

übertragen , womit er auc^ bis ^u feinem @nbe fid) befaßt '^at. ?lu|erbem fal^

er fi($ auct) als SSertreter jener (Korporation ju regelmäßig wteberfe'^renben

amtlid)en Steifen öeranlafet, auf Welchen er informatorifd)e 3tt'ecfe im ^ntereffe

ber ßanbeScultur mittels ftatiftifdf)er Elufnal^men jc. ju öerfolgen l)attr. S)ie

©rgebniffe biefer Unterfudiungen publicirte er in feinen aÖgemein gefc^ä^ten „25ei=

trägen jur lanbwirtl)fcl)aftlid§en ©tatiftif beS preu^ifc^en ©taateS" (4 23be.,

1844— 52), audl) lieferte er in bem SBerte: „®ie länblid)e 5lrbeiterfrage"

(1849) eine 3ufainmenfteHung ber auS ben öerfd^iebenen 3;l)eilen ber UJtonar^ie

eingebogenen amtlichen S3eridt)te über bie SSerl^ältniffe ber länblid^en 9lrbciter in
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^reu^en. €)h\dt)on buvi^ feine bienftlid^en gunfttonen bielfad^ in Slnjprud) ge=

nommen, gab er bic freie Iitterarifc£)e S^tigfeit ni(^t auf, fonbern fud^te bamit

nod) eine ^örberung fpecieEer lanbtüirttijc^aftlic^er 3tt'etfe p crret(f)en. @o
fd^rieB er ntel^rere jum X'ijtil in toieberl^olten 5luflagen erfi^ienene 2Ronograp'^ien,

ttie „3)ie .^edenaud^t", „S)er 9Jtai§16au" nnb „5JßreuBen§ i^arbenbau" (1850 bis

1852) unb begrünbete mit feinem ^^reunbe 3Jten^el einen perft 1847 '§erau§=

gegebenen „Sanbrnirtl^fc^oftlicEien ^alenber" , toeld^er bi§ auf ben heutigen Xag
unter Benennung nad) feinen beiben ©rünbern fortgefü'^rt toirb. t). 8. mar
burc§ feine umfaffenben i?enntniffe unb ßrfa'^rungen, bur(^ unermübli(^en S^Iei^

mic burd) feine gro^e ^^ertigfeit unb 3^reubig!eit im Slrbeiten an ber il^m in SSerlin

eingeräumten ©teile balb ber .§aut)tträger ber 3öir!fam!eit be§ Sanbe§=£)c!onomie=

6ofiegium§gemorbenunb fonnte al§ fold^er aud^berboEen 2lner!ennung fidt) erfreuen.

@§ mu^te beS^alb aucf) bie burdt) feinen frütien Xoh entftanbene Sude um fo

fd^merjlidfjer em:j3funben merben, al§ er inä'^renb feiner legten SebenSja'^re öon

fd^weren ©d^idungen mel^rfad^ getroffen mar unb in einem 'garten i?ampfe

3mif(^en bitteren ^erjenSqualen unb einer faft !rambff)aft gefteigerten ?lrbeit§=

tl^ötigfeit nadt) 3lufrid£)tung gerungen l^atte , bi§ er äute^t nac^ bem .Einzutreten

einer .^ranf^eit unterliegen fottte.

$ßgl. ^nnaten ber Saubmirf^fctiaft in ben fönigl. i)reu^ifd£)en Staaten,

^a^rgänge 1843—54 unb bie ©d^teSto. = .^olft. ©d^riftftetterlej. öon Sübfer,

©dtiröber unb Sllberti. 6. Seif e toi ^.

J^engcrJe: Säfar ü. 2., geb. in .^amburg am 30. mäx^ 1803, feit 1829
^riöatbocent, 1831 au^erorbentIid£)er $rofeffor , 1835 orbentlid^er ^^^rofeffor unb
S)octor ber SL^eotogie ju Königsberg, f bafelbft 1855 (äöincr, |)bb. b. ffieol.

Sit. II, 637. S)e 2Bette--©d^raber , (Sinl. in ba§ 31. 2;. ©. 179). S)ie toiffen=

fd^aftlid)e S^ätigfeit üon ß. toar eine bielfeitige unb , mit einer bebauerlid)en

unb fi^toer begreiflid^en 5Iu§na'§me, aud^ eine erfolgreiche unb grünbtidt)e. ©eine

erften Strbeiten gehören ber ®efd)id^te ber S3ibelau§legung an. i^n einem

„Coramentarius criticus de Ephraemo Syro scripturae s. interprete" 1828 bringt

er eine ©ammlung ber ^efd)ito(e§arten , toetdf)e fid^ in ben 23ibe(commentaren

be§ @pl)raem ©^ru§ abtoeii^enb bon bem textus receptus ber f^rifd)en Ueberfe^ung

finben. S)ie babei auffto^enbe f^^'age, toie e§ fid§ benn mit benjenigen glätten

tjcrl^atte, bei benen @|j^raem nodt) au^erbem auf ben l^ebräifd^en ®runbtejt („ben

ebroio") jurüdge'^t, beanttoortet S. a. a. D. ©• 19. 20 bal)in, ba^ bei biefen ©teilen

ber ft)rifd^e Stejt be§ (S|)§raem (Stoffen au§ bem f)ebröifd^en (Srunbtejt gel)abt f^dbt

(bgl. äl^nlid^ 9toebiger, ^erjog, 9{eoIenct)ct. 1. 31. IV. ©.87; anberS entfd^eibet

mit beadE)ten§toertt)en ©rünben (Serfon, S)ie (Sommentarien be§ Ephr. Syr. im
S5er^. 3. jüb. (Sjegefc in gran!er§ gjit§fd)r. f. ®efc^. u. äßiffenfd^. b. ^ubent^.

Sfa^rg. 1868, ©. 144—147). 2tn biefe Slrbeit f(^loB \iä) bie gjionograp^ie

„De Ephraemi Syri arte hermeneutica", 1831. @r f)anbelt l^ier junädtift bon

ben ^ülfSmitteln, bereu fid^ ©p'^raem bei ber 3lu§Iegung ber ^. ©d^rift bebiente,

bon feinem 5öerl)ältni| jur ^ißefd^ito , bon feiner genauen Kenntnis be§ morgen=

tänbifdt)en ©d^aubla^eS, auf bem fi^ bie SSibel betoegt, bon feiner 53eeinfluffung

burcl anbere namentlicf) jübifdie ©i^riftauSleger, toobon er Seifpiele bei 5^amen=

beutungen, 2ln!länge an jübifd^e 3lgaba'§ u. bgt. anfül^rt — eine Unterfud^ung,

toeldt)e neuerbingS bottftänbiger unb mit größerer ©ad^fenntni^ bon (Serfon in

ber eben angeführten ©d^rift toieber aufgenommen roorben ift. SBeiterl^in beutet

er auf bie ßinflüffe 5pt)iIo'§, toorüber au§fü'^rlidt)ere§ ju finben ift in ©iegfrieb,

^t)iIo bon Sllepnbria , 1875, ©. 370. 371, enblid^ auf bie be§ Drigeneä unb
anberer .i?irdt)enbäter, bie (Sb'^raem 5um jtl^eit au§ ft)rifd^en Ueberfe^ungen

fanntc. (Snblid^ f)anbelt er bon ben moralifd)en 3lnfbrü(^en, bie (Spl^raem an

ben 2Iu§Ieger mad^t. — S)a§ 2. (Eapitel biefer ©d£)rift befbridt)t junädEift bie
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großen ejegetifc^en (S(i)ulen ber bamaligen 3eit, weli^e je^r auSjü'^iitc^ ä)CLxat=

tenfitt toerben unb äeigt, tote ©p^raem unter ben mefopotamif{f)en ©deuten fic^

befonber§ an bie ebeffenifct)e anf(|lo§ , loelc^e einen ^tttelroeg 5tt)ifd§en tt)öi-t=

lid^er unb attegortfi^er 9lu§Iegung einjul^atten fud^te. S)a§ 3. gapttel öe'^anbelt

ßp'^raem'S Set)re öon ber ©cfitift, öom bop|)elten ©d^riftftnn unb rebet öon bem
©ebraud) be§ 2Bovte§ theoria bei Qp^xaem für mt)[tifc§cn ©inn unb öon jeiner

tt)poIogi|(^en unb tropoIogijd)en (Srflärung. — ^m 4. ßapitel toirb öon ber

Slnlage ber ßommentare (Bp^xatm'^, öon feinem SSortrage unb öon ben 2lnfä|en

ber ]§iftorifc^=grQmmatif($en ;3nter|)retation§toeife bei it)m gejubelt (jur ©ad^e

ögl. im 5>mgem. Dteftel, ©efc^. be§ 21. 3:'§. ©. 138). Sem Greife biefer

|t)rifd)en ©tubien gel^örte auä) bie ^ublication einiger ft)rif(i)er S)icf)tungen an.

S)ie betreffenbe ©{^rift ift betitelt : „Gregorius Barhebraeus: carmina syriaca ali-

quot e cod. Paris, interpretatione notisque instructa", 1886. 21I§ ßjeget be§

^(ten 2eftoment§ trat ß. 3uerft I)eröor mit einem „Commentarius criticus

de duplici Psalmi duodevigesimi exemplo", 1833. ^n biefer 23efpre(f)ung be§

befannten 5paraMtejte§ öon ^]. 18 unb 2. ©am. 22 fud^t er ju bemeifen, 'öa'^

beibe S^ejte öon ungefäl^r gleic£)em 2öertt)e feien, inbem batb in biefem balb in

jenem bie beffere ße§art fidf) finbe, bod) fei in 2. ©am. 22 bie £)rtt)ograpt)ie

eine altertl)ümlid£)ere, bie ©e^ung ber S5ocalbudf)ftaben eine fpäiii(^ere (ögl. ^ur

©ac£)e <&upfelb, S)ie ^falmen 1. 21. 33b. 1. ©. 403). — ßine umfaffenbete ßei=

ftung öon wiffenfd^aitiic£)er ©olibität öpar fein äöer!: „S)a§ SSuc^ S)aniet öer=

beutfc^t unb ausgelegt", 1835 — für i^re 3eit ^^ je^er SSe^ieliung l^eröor=

ragenb. S)ie au§fül§rlic§e , 116 ©eiten umfaffenbe Einleitung nimmt namentlid^

SBe^ug auf bie anti!ritifd£)en 2lufftellungen befonber§ .g)eng[tenberg'§ (2lutl^entie

be§ Daniel k., 1831) unb |)äöernid'§ (Kommentar 1832), bereu ©rünbe im
ßiuäelnen in ben §§ 2—8 ongefü'^rt unb beurtl)eilt Werben, worauf bann ebenfo

grünblidE) bie ©teEung ber miffenf(i)aftlid)en .^ritif äur ^rage nad£) ber 2lutl^entie

be§ prop^etifdien SBu(i)§ in ben §§ 9—14 erörtert toirb. ©obann toerben bie

©teHung be§ Sud§§ im ßanon, bie ©runbibeen unb Ztxihm^ beffelben, bie 3^orm

unb 3)ar[lellung§toeife, bie ßin^eit, bie apofrtip'^en 3ufö^e unb bie alten 35erfionen

befprod^en , toomit bie Einleitung in ben §§ 15—22 abfdf)lie^t. darauf folgt

Heberfe^ung unb fe^r cinge!§cnbe 2lu§tegung be§ SSud£)e§ felbft. ^m ©inäelnen

öertoeifen toir gegenüber ber iuätoifd^en ftattge'^abten toeiteren ßnttoiiielung ber

toiffenfc^aftlid^en Unterfudt)ung über S)aniel auf ba8, toa§ bie altteftamentlict)en

Einleitungen (be aBette=©dE)raber ©. 486 ff., gSleef^SBeE^ufen ©. 468 ff.) ^ier=

über geben. 9tur auf bie toidjtigften berjenigen 2lufftellungen ßenger!e'§ tooüen toir

l^intoeifcn, toeld^c fidf) al§ probel)altig ertoiefen l^aben. S)a()in gel)ört tool bie ®eu=
tung be§ ätoeiten Xf)ier§ (c. 7, 5) auf ba§ mebifd^e 9leid^, be§ öierten (c. 7, 7),

auf ba§ "Steiä) 2llejanber§ unb feiner 9iact)folger , ber juerft gegebene '^aä)=

toeiS be§ 2Biberfprud§§ öon c, 2, 1 mit c. 1, 1 (ögl. ©. 37. 38), bie S5eob=

ad£)tung über ba§ Un'^iftorifd^c ber Einf^eilnng be§ d^albäifct)en 9fieidf)e§ in

©atrapien (©. 230. 331), über bie falfd^e SSorfteEung, toeld^e ber Erjä'^ler

öon ber Einrid§tung öon ßötoengruben get)abt ^abt (©. 283). 2lud^ bie 3)eu=

tung be§ fleinen ^orn§, ba§ SSermeffeneS rebet (c. 7, 8) auf 2lntiodf)u§ @pi=

pl)ane§ l)at ß. tool äuerft aufgefteHt (©. 310-312). ©el)r gut maä)t er aud^

auf bie Eintönig!eit in ber Erfinbung be§ 33erfaffer§ aufmer!fam (©. LXXIV f.).

©eine Unterfud^ungen über bie 2lbtoeict)ungen ber LXX öom mafforetifct)en 2;ejtc

unfere§ Su^eä (©. CIX—CXIV) finb noc^ je^t toertl)öoE. — Ungern berid^tet

man nad) biefer ßeiftung über ben Eommentar ju ben ^falmen (bie 5 S335.

'

ber ^f. 1847, 2 33be.), toeld)er bem S3erf affer bie fdtiarfe aber nid^t unöerbiente

giüge ^upfelb^§ äujog (f. b. ^Pfalmen 25b. 4. 1. 2t. 1862. ©. 477): „fc£)reibt

fd§am(o§ ^engftenberg au§ bei ^i^igfd^en !ritifd^en ©runbfä^en" (ögl. aud^
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tieftet a. a. £>. @. 662 f.).
— 3}ieIIei(^t nliixxt ftd^ btefe ©lic^einung

au§ einem 9Ud)tQJfen ber SlrbeitSfraft , aber ireiltci) toäre e§ ja nid)t nött)tg

geluefen unter biefen Umftänben ein 33uc^ ju fc^reiben. — Um fo lieber fdilie^en

toir mit einem SBerfe, tüelc^eS ben 2)criaffer nod) in jditDerer |)DpIitenrüftung

unb in öoEer toiffenjd^atttictier ßeiftungSfä'^igleit ^eigt. — äöir meinen fein

Suct): „Kenaan, q5oI!§= unb gteligion§gef(^id^te S§rael§. grfter S^eil: SSis

3um 2;obe be§ Sfofua", 1844. — 2öenn man fid) öergegenwärtigt , ba| bamal§
öon 6iDalb'§ (Sefc^id)te be§ 35olfe§ ^%xae[ er[t ein S3anb erfct)icnen mar unb aU
nennen§mevt^er 33earbeiter einzelner ^Partien ifraetitifd^er @ef(i)id)te nur ©ruft

55ertt)eau in S^rage fam, |o ift ßengerfe'g Seiftung eine in jeber ^infidtit ad)tungö=

toerf^e ju nennen. (J§ fommt in jeinem 35ud)e ba§ gan^e jadfilic^e Material

ber altteftamentIi(J)en @ef(i)ic£)te jur Sprad)e. S)ie Stoffe ber @efc^i(i)te, ber

?lrct)äoIogie unb ber biblifdCien X^eologie finb barin aufammengefa^t unb jmar

fo, ba^ ftet§ an ber .g)anb be§ leitenben fyaben§ ber gef(^ic£)ttic^en ©r^ä^Iung

bie innere ©nttüicEelung be§ 5ßoI!e§ in cultur= unb religionSgefc^id^tticfier

S3e3iet)ung öerfolgt toirb. ©o geftaltet fid^ ba§ ©an^e gemifferma^en p
einem großen fortlaufenben 9lealcommentar ber bibüfd^en ®efd)i(i)t§bü($er. S)ie

umfaffenbc ßintcitung ge'Eit äunä($ft au§ öon ber ©eftaltung, toetc^e ^t)t:§u§

unb ©age in i^ren mannigfadien 35ariationen inner^lb be§ SSoHeä Sfrael

fanben, mobei befonber§ auf ba§ eigenf^ümliifie ©ej^räge gead)tet ift, meld£)e§ bie

gieügion biefen ^Bilbungen ber 5ßt)antafie aufbrücEte. |)ierauf folgen Unter=

fud)ungen über ba§ ^Iter ber l^ebräifd)en ©cirift unb @efc£)i(i)tf(^reibung, bie

onfänglid^ fel^r ardiäologifd^er 5^atur finb unb fe'^r in bie ©pecialfragen ein=

gelten unb erft 3ule|t fidö ben 9(nfängen ber ü^itteratur pmenben. 2)er 3. ^b=
fd^nitt giebt eine 2lrt Iitterargefd)id^tlicf)en UeberblicE über bie t)ebräifc^e @efrf)irf)t=

f($reibung nac^ bem ganzen Umfange ber erhaltenen Sitteratur, alfo mit 6in=

f(i)tuB ber 2tpofrt)|3'^en. ^ier finben ficf) mouc^e feine 33emer!ungen über ben

ß^arafter i§raelitif{i)er (Sefd^id^tfcCireibung, ]. SS. über il)re2öeifc ben gefammten
gef(f)ic£)tlic^en ©toff burdt) einen ©ebanfen ju beleben, bem bann bie 2;l)atfad)en

äur :3ttuftration bienen muffen unb bem ju Siebe ber ,g)iftori!er bie ^erriffenen

Erinnerungen ber Ueberlieferung öertioUftänbigte unb umfc^uf. ©o fc^toebe

bem ^e^otiiften ftet§ ber ^rei§ ber Nation, bem ©euteronomüer ber be§ (Sefe^es,

bem 6i)roniften ber be§ 6ultu§ t)or klugen u. bgl. m. — ^m 4. Ibfi^nitt

tüerben bie anberteeiten altteftamentlict)en Quellen unb fobann bie aufeerbibli=

fd§en, au§ benen fid§ gefd)id§tlid^er ©toff geminnen lö^t, in großer 9Iu§fü]^rUc^=

feit burd^gemuftert. — S)er 5. 2lbfdfinitt befd)äftigt ficf) infonber^eit mit ber

^ritif be§ ^ejateud^. §ier ift ß. ni(i)t original, feine Slnfi^lt ift abt)ängig, t^eilwei§

bon SBlee! unb %uä), tl)eilmei§ bon be SBette, ©täl^elin unb @malb. gr benft

ftdf) bie Urgefdf)id^te be§ Söolfg S§rael big jur Eroberung öon J?anaan breifa($

bearbeitet. — Sie erfte Darftettung gebe bie fogen. ®runbfct)rift, meldte ^ur 3eit

©alomo'g öerfa^t, fd^on bi§ 3ur Sanbe§t)ertl)eilung unter Sofua ging, baran
f(^lie§e fid§ bie unter .^i§fia berfa^te ©ctiiift be§ ergänjerS (^e^oöiften), meldt)e

bie gegentoärtigen Sucher @eneft§ bi§ 9iumeri fc^on öottftänbig entljielt, baju
hü^ ©tücE Seut. 31, 14-23. ^ier^u fomme enblid) ber 3)euteronomifeu, ber ju

Sofua'§3eit S)eut. 1—81, 13. 25. 23-30. c. 32. 34, 10—12 unb bie gegen=

toärtige @eftaltung be§ 23ud£)e§ ^ofua '^injufügte. Seut. c. 33 fei ein nod^

fpätereS Einfd^iebfel. — S)iefe 5Xufftettungen laffen ftdt) nun atterbingS ber gegen=
iDärtigen J?riti! gegenüber nid^t me^r aufrecht erhalten, ^an bgl. 23lee!-2öeE=

:^aufen, Einl. in ba§ 5t. 2. 1878, §§ 81—87. ©. 152—178. S)anacl) folgt

in ad^t Ibfd^nitten bie Unterfud^ung ber 35olf§= unb 9ieligion§gefd§id^te Sfraelö bi§

3üm Stöbe _bc§ ^ofua. S)er erfte l)anbelt bom SBettbilbe ber Israeliten unter
fe|r betaittirter 58ef^redt)ung be§ ©prad^gebrau(^§ unb giebt eine Erläuterung ber
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ilier'^ei- gel^ötenben SBoIfiöorfteEungen mit einer erjd^öpfenben Se'fianbtung ber

einfd^Iagenben ©teilen, ®er 2. 2t6f($nitt bef^ric^t ba§ Öanb Äenaan unb ent=

l^ält ben gefammten ©toff ber £anbe§!unbe öon 5|}alä[tina in meiteftem Umfange
naä) ben 3Jtittetn ber bamaligen ^dt fiearBeitet. S)er britte Betrad^tet bie S3e=

fiebelung be§ l^eitigen SanbeS üor ber ©intoanberung ber .^ebräer. ^m öierten toirb

bann öon ber erften ©intoanberung ber Hebräer 16eri(|tet, toeldje in ber Qät
ber (Sr^Oäter ftattjanb unb I)iebei ber etlinograp^ifi^e Ursprung be§ '§el6rätf($en

2}otfe§ unterfud^t unb üon ben biefem öerttjanbten 33ölfern ge'^anbelt. 6ine be=

fonbere Unterfuc^ung wirb '^iebei ber 9ieligion ber Srjljäter getoibmet, bie ireilid^

bamal§ nur noc§ mangeÜ^aft au§iatten tonnte. ®er 5. 3lBfd^nitt giebt einen lau=

fenben Kommentar ju ben ßr^ätilungen tJom 3luient!§alte ;3§rael§ in @gt)pten, öom
3lu§3uge unb Don ber Söanberung bi§ jum ©inai. 2)cr jec^gte Berid^tet öon ber

(Srünbung ber i§raeliti|ii)en ßJemeinbe am ©inai, ber fiebente öom 5(uientl^alte in

ben moabitifd^en (Sefilben, ber ad£)te üon ber (Eroberung unb 3}ert^eitung A^enaani.

— 2ro^ ber Jlüt^tigfeit bie|er Arbeit fann man e§ nict)t bebauern , ba^ fie

nid)t tteitergefülirt tourbe, ba in^toifdfien ba§ f^ortfd^reiten ber großartigen Sei=

ftung (Sttialb'§ gan^ neue @e[tct)t§t)unfte eröffnete unb bie junetimenbe fritifdC)c

Sßeroegung ben ganzen ©tanbpunft 2engerfe'§ antiquirte. (SleidEimot ift ba§ SSud^

nod) jep eine t^unbgrube be§ mid^tigften ^ateriat§, au§ toelci)er fetbft nad£)

i?nober§ unb S)ittmann'§ Slrbeiten 3u fcfiöpfen immer nocf) ber ^ü'^e berIot)nt.

©iegfrieb.

^engcrfc: ^eter ö. S., Sic. ber 5{ecf)te, l^amburgifd^er Sürgermcifter, geb.

am 18. ^uli 1651 ju Hamburg , befud^te ba§ afabemifd^c @t)mnafium feinet

SSaterftabt unb ftubirte bann in ipelmftäbt unb Serben ^urigprubenj. 1675

trat er ju feiner meiteren ^lusbilbung eine längere Üteife an, bie if)n nad£) .^ol=

lanb, @nglanb, gtanfreiif), ber ©d^toeij, äöien unb Ungarn fü^firte. SSä^renb

er fid) 1677 in 33afel auffielt, ließ er fid) bort jum Sicentiaten beiber 9ied)te

^romotiiren. 3lad§ Hamburg jurürfgefeiert , marb er in fur^er g^it ^^^ U^'^ Se=

fud^ter SIbüofat. 1681 tourbe er jum ^tid^ter be§ giicbergcric^t§ unb 1688 jum
9latt)§!^err ertoä^^U. 2ll§ 9Jtitglieb beg gtaf^eä fanb er öon nun an öielfad^e

©elegen'^eit, feine ^eröorragenbe 33egabung, feine reid^en ^enntniffe unb feine

feine Söeltbilbung jum SBo'^le feiner SSaterftabt ju öertoertf)en. S)ie legten

Satire be§ 17. unb bie erften be§ 18. ^al^r^unbertS maren für S)eutfct)tanb unb

fpeciett üuä) für .^amburg überaus ftürmifi^e. 2)ie Sru^pen SubmigS XIV. be=

brot)ten ba§ beutfct)e 9teidf) unb feine ^riegsfdCjiffe bie ©i(f)ert)eit be§ t)ai^!eati=

fd£)en öanbeli. Sa^u famen für Hamburg ©treitigfeiten mit 2)änemar! unb

anberen "DJlnd^ten foroie ernfte Unru'^en in ber ©tabt fetbft, bie burd§ politifd^e

S)ifferenäen ^toifd^en bem conferöatiöen Statl^ unb ber immer übermütt)tger mer-

benben SSürgerfd^aft l^eröorgerufen toaren. ^Jtan rü^mt öon 2., bafi er in biefer

öielbett)egten ^cit t^^^^ ö)ie 3Inbere ein einfeitigeS ^^arteiintereffe fonbern ftet§

nur ba§ 2Bot)t be§ ©taate§ im 5luge gel^abt ^abe. 5ia(i)bem er fid^ al§ auBer=

orbentlid^er (Sefanbter in fünfter unb SBien au§geäeid^net l^atte , na^m er feit

1697 al§ Sürgermeifter nod^ t)erüorragenberen 2lntf)eil an ber '§amburgif(i)en

5potitif. gr ftarb am 18. ^oöbr. 1709.

33uef, ^amb. SSürgermeifter, pg. 1840 p. 152
ff.

§amb. ©d^riftfteHer=

leriton, Sb. IV, Hamburg 1866, p. 428 ff.
2Ö. ö. ^Jlelte.

i^cngnidj: ©ottfrieb 2., ©efc^id^tfd^reiber. (Seboren am 14. S)ecbr. 1689

äu S)anäig, f 1774, erl^ielt er jugleid) mit 5Jla§coö auf bem (Sl^mnafium feiner

SSaterftabt feine grunblegenbe t)umaniftif(f)e ^itbung in öortrefftid^er 2Beife unb

bejog 1710 bie Uniöerfität ^atte. .^ier mibmete er fic^ mit 33orIiebe ben red)t§=

töiffenfd^aftUd^en unb gefdE)id)ttid^en ©tubien, in erfter Sinie öon ^t. §. ©unbting

angezogen, ber it)m mo^ttoottenb entgegenfam unb in bie Ülei^en ber ^Mitarbeiter ber
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öon tt)m rebigirten „-^attijc^en ^Tleuen 33i6tiot|ef" aufnal^m. ^m ^. 1713 mit htm

iuriftijd^en jDoctorgrabe gefd^mücft, fott ß. bie 5l6fti^t gelf)egt ^aBen, bie a!abe=

mijdie ßauf!6a'f)n einjujdtilagen, 30g e§ aber au§ Oerfc^iebenen ©rünben am 6nbe

hod) tior, feine ^ufunft feiner 33aterftabt, — bie bamal§ unter ^olnifd^er (5d^u|=

'^ol)eit ftanb — anäuöertrauen. .^ie^er äurüdgefetirt "^ielt er juetft einigen

ftrebfamen ©d^ülern be§ ®t)mnafium§ :prioatim Söorlefungen über ©efc^ic^te unb

Staat§re(J)t be§ ^önigreid^S ^^^oten , ber preu^ifiiien Sanbe unb ber 5Ret)ublit

Sandig, ©egenftänbe, bie i^m toie feine anberen am ^erjen lagen unb beren

tDiffenfd^aftlid^e ^^ö^^^ei-'uns ^W fein ganzes langes Seben l)inburc£) befcf)äftigt

l^at. ©d)on im ^. 1718 lie^ er feine „!|3otnif(i)e Söibliof^e!" in 2 33änben er=

fd^einen, bie ba§ IDtangel^^afte ber bor^anbenen 33carbeitungen ber polnifd^en

©efc^ic^te üor ^ugen ftellte. ^m ^. 1721 ertl^eilte if)m ber 9tat^_ feiner 3)ater=

ftabt ben Sluftrag, bie „^reu^ifc^e @efc§icl)te" öon ßuca§ Sabib fort^ufe^en, er=

öffnete il§m ju biefem S^eät bie Slrdliiöe unb öertoiEigte if)m ba§ ^a'^r barauf

einen eigenen @el)alt. 8. '^at in ber 2^l)at im 25erlaufe eineS 5Jlenfd§enaltex§

(1722—1755) in unermüblic^er 2lr6eit biefe 5lufgabe („(Sef(i)icf)te ber tjreu|ifd§en

Sanbe polnifd^en 2lnt^eil§") in einer Oiei'^e öon 3lbtl)eilungen, bie 9 :öänbe be=

tragen unb bi§ in bie Stii £önig Sluguft II. (1755) reidien, bur(^gefül)rt.

(Sr l)at fid) babei ber beutfd^en ©pracl)e bebient, n3ä^renb er öon bem ermähnten

beutfd) gefcliriebenen Söerf feine§ S5orgänget§ ^. ©d^ü^ eine lateinifcl)e 3lu§gabe

öeranftaltete unb äuglei(i) bie polnifd^e (Sefi^idEite öon i^ren ^anfangen lieber

bi§ 3um Slobe Ä. 9tuguft II. in einer eigenen 8(i)rift unb in überlüiegenb com=

:penbiöfer gorm jur S)arfteHung brat^te. 2ll§ wert^öoEe ßrgän^ungen feine§

größeren 2öer!e§ ftnb aber eine Sln^al^l öon ©pecialunterfuc^ungen über bie @e=

fc^i(i)te unb ba§ @taat§recl)t ber preu^ifc^=)3olnifd§en Sanbe l^erbeiju^^ie^en, beren

einige mit 'Steäjt f)o<is gef(^ä^t ttorben finb. S. ^at fid^ auf biefe äöeife um
bie ttiiffenfc£)aftli(^e 33e^nblung ber ^reu^ifd)=^olnifd^en @efcl)ic§te ein bleibenbeS

SSerbienft ertoorben unb 5llle§, maS ber 2lrt l^inter i'^m lag, töeit überl^olt. 3luf

bie ftaatSrec^tlic^e unb biplomatifdfie Seite ber S)inge legt er ba§ <§auptgetDid^t,

unb fuc£)t überatt auf bie erfte Quelle äurüdEjuge^en. @infeitig!eiten unb ßütfen

feiner S)ar[teUung begegnen un§ am el^eften ba, too i!§n fein 5Jtaterial im @ti(^e

läfet. ©eine ßeben§fteltung l^atte in ber ^^^ifclienäeit fvü"^ eine @eftalt ange=

uommen, toie fie feinen ^^ä^igfeiten unb ßeiftungen entfpraif). ^m ^. 1729
liatte i^m ber ülati) öon Sandig bie ^rofeffur ber S)ic£)t!un[t unb SBerebfamfeit

am ®t)mnafium übertragen. @ottf(^eb, be!anntlii^ ebenfaH§ ein ©an^iger Äinb,

toar ^itbetoerber um biefe§ 3lmt geösefen. 3ln 2lncrfennung öon au^en '^at e§

S. ebenfattS nidE)t gefet)lt. S)er ruffifc^e unb polnifcf)e .^of bebad^ten üju mit

2lufmer!famfeiten unb e§ l)ing blog öon feiner 3uftimmung ab, ob er in ben

ongene!§mften SSebingungen Sanjig mit S)re§ben öertaufi^en tooHte. ©eine

Söaterftabt l)at jeboi^ niemals öerfäumt, il§n feftäu'^alten. ^m 3, 1749 ujurbe i"^m

ba§ Sfnfpectorat be§ @^mnafium§, mit meli^em bie ^ßrofeffur ber 9ted§te unb

ber @efdi)i(i)te üerbunben war, übertragen, unb fc£)on ba§ ^a^x barauf ift er

äum ©t)nbicu§ ber ©tabt erwählt toorben, eine ©tettung, ju loeld^er il)n feine

^enntniffe in befonberS l^ol^em (Srabe befäl)igten. S)iefe§ 2lmt fül)rte i'^n nod^

im ^dt)xt feiner ©rtoäl^lung im ^ntereffe ber 9tepubli! S)anäig in einer erfolg=

reichen 5Jiiffion nad^ äßarfdfiau unb 17 ^a^re fpäter, bereits in tjo'^em 3llter

fte'^enb, tourbe er ju bem eöangelifdf)en ßonöent auS ®ro^= unb ^leinpolen unb
bem .^er^ogt^um ^reu^en naä) il)orn entfenbet: Sandig tüar ja na'^e^u eine

ou§f(i)tie^li^ bem proteftantifdlien Se!enntniffe angel^örige ©tabt. ®ie 3eiten

lagen für bie SSeWa^rung ber Sntereffen feiner Söaterftabt belanntlid^ überhaupt

fd^toierig, toenn aucf) ber gefäl^rlid£)fte ^[l'loment Oorüber loar, als bie ©tettung

ßengnid^'S eine bebeutenbere tourbe. 2)ie unter ben gegebenen SJer^ältniffen !aum
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3U entBe'^renbe ©efiiimeibiöfeit unb gejc^äitlidie @en)anbtf)ett :§at er offenbar

Befeffen. ^it ^önig @tani§Iau§ 3tuguft ill. ftanb er auf Beftcm gu^e unb

erfreute ficE) beffen botter GJunft. S)ie erfte 2;^eilung ^olen§ ^t er noc§ erlebt.

3tt)ei Sa^re barauj, am 28. Slpril 1774 tft er geftorben.

2f. 5. :3ugler, Seiträge jur juriftifc^en SSiograp^ie, 3. 58b. ©. 283 ff., m
auä) Sengni(^'§ ja'^treic^e ©d^riften angeführt finb. — 2}leufel, ßejüon ber

uerftorbenen teutfcEien ©^riftfietter, 8. S3b. S. 228 ff. ö. SSegele.

Scngnirf): llarl ^Benjamin S-, geb. ^n S)anäig am 19. gebruar 1743,

feit 1772 5ßrebiger in feiner Sßaterftabt unb bafelbft geftorben al§ 2lrc^ibiaconu§

an ©t. ^Jtarien am 5. ^loöember 1795; ein eifriger 9iumi§matifer. ©eine

numiämatifd^en unb üeinen f^eotogifdien ©diriften öerseid^net ^DlteufefS Scjicon.

SSgl. ©(i)ti(^tegroE'g 5tefroI. 1795 SBb. 2, 158—192. Z'i). ©t.

«cnMe!: ^iä^ael ö. 2., Strjt, ift ben 11. gjlärj 1773 in ^ßrefeburg

geboren. @r !)atte an ben Uniöerfitäten in Söien unb ^^Jeft ^[Rebicin ftubirt, an

ber le^tgenannten im ^. 1799 ben ©octorgrab erlangt unb mar no(^ in bem=

felben Sat)re öon bem gürft ^rima§ SSatttitjant) jum 5p:^t)fifu§ be§ ©raner 6o=

mitat§ ernannt toorben. ©eine praftifc£)en ßeiftungen al§ Slrjt unb Beamter,

öor 2lEem bie öon it)m im ^. 1804 t)etöffentli(i)te ©cEiriit „Unterfud)ungen über

8eibenf($aften unb @emütf)§affecte, a(§ Urfai^en unb ^^eilmittel ber .ßranf^eiten"

Ratten bie Wufmerffamfeit ber Unterri(^t§bel)örben auf il^n geteuft unb im ^. 1808

feine Ernennung aum ^rofeffor ber ^t)t)fioIogie an ber Uniüerfität in ^^^eft öer=

antaBt. — ^m ^. 1819 tourbe er, nad^ bem Slbgange öon -^$rod§a§!a , in

g(ei(i)er ©igenft^aft nad^ Söien berufen unb fei^S So'^re fpäter jum ©tatf^atterei»

rattie unb ^protomebicuä öon Ungarn unb pm S)irector be§ mebicinifd) = (^irur=

gifi^en ©tubium§ an ber Uniöerfität 3U 5peft ernannt; ^ier ift er am 12. ^ebr. 1840

geftorben. — 5öon ben toiffenfc^afttid^en Slrbeiten ßen'^offer§, toetc^e fic^ bur($ einen

I)o'^en ®rab öon fritifdier 9iü(i)tern'^eit in ber Sluffaffung ber i^tfadien, i?Iar=

^eit in ber 3)arfteEung unb 33e^errf(f)ung be§ 5JtateriaI§ auäjeic^nen, finb bie

öon i^m öeröffenttic^ten t'^t)fiologif(i)en äöerte, bereu Slbfaffung in bie 3eit feine§

erften 2lufent|alte§ in Sßeft fäEt, bie befannteften unb bebeutenbften : juerft

eine fleine, aber gef)altreic&e ©(^rift „Introductio in methodologiam physiologiae

corporis humani", 1808, mit toetc^er er feine atabemifc^e Xl^ötigfeit begann unb

in ttiel(i)er er in rationettfter äöeife bie Aufgaben einer ejacten ^IRet^obe in ber

)3f)t)fiotogif(^en ^yorfd^ung, mit 3ui-'ücfweifung aüer aprioriftifd^en ©peculationen,

atter au§ ber 9^aturp^itofoöt)ie abftra^irten 5pt)rafen, bargelegt f)at, fobann ein

großes pl^t)ftoIogifd^e§ 2Berf „Physiologia medicinalis", 5 Voll. 1816—18, ein

feiner Qixt '^od§gefd)ä^te§ ^anbbudE) biefer SBiffenf d£)aft , ferner eine füraere 33e=

arbeitung beffelben @egenftanbe§ mit SSenu^ung neuerer f^orft^ungen, meIdE)e aU
2tt}xbüä) unter bem 2itel ,,Institutiones physiologiae corporis", 2 Voll. 1822,

erfi^ien, unb enblid§, neben met)reren in ben Defterreid£)ifd§en mebicinifc^en Sat)r=

büd^ern öeröffentlic^ten fletneren Slrbeiten p^t)fiotogif(^en ;Sn^att§, bie „S)arftettung

be§ menf(i)li(^en @emüt^e§ in feinen Sejie^ungen jum geiftigen unb IciblidEjen

Sebcn", 2 3Sbe., 1824/25 (in 2. 2lufl. 1834), ein ^anbbud^ ber empirifc^en

^ft)c£)otogie. '}laä) feiner Ueberfiebelung nad^ Söien ttianbte fid) bie litterarifd^e

S^ätigfeit Sen^offefä ben praÜifd^en Gebieten ber ^eilfunbe ju unb ^mar ftammen

au§ biefer geit eine größere 3a^l t:§eit§ monograpt)if(^, tf)eit§ in ben Defterreid^.

mebicinifd^en ^a^xbüäjem unb anbercn Journalen öeröffentlid^ter Slrbeiten über

©d^artad^, SBIattern, Spolera k., auc^ einige mebicinifd£)=forenfifc^e, befonber§ bie

Seid^cnfc^au betreffenben 2trbeiten, ple^t eine ©i^rift über „S)ie äöutl)franf^eit

nacf) bisherigen SSeobad^tungen unb neueren ©rja^rungen k.", 1837, ber eine

füi'äere, im ^. 1822 in ben Defterreicf). mebicinifi^en Sat)rbüd^ern öeröffentli(i)te

Mgem. beutfcöe SSiogra^j^ie. XVIII. 17
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aSeatfteitung beffelben (SJcgenftanbeS borouigegangcn toar. — ^li^t toeniger 3ln=

crfennung tüie jeine toiffenf($aytü(i)e Xf)ätigEeit 1)abm feine ßeiftungen at§ ^ebt=

cinalbeamter
,

jeine 3}erbtenfte um Sitbung tüchtiger 3leräte, um bie Siegelung

bcr (&anität§öer!^ältniffe Ungaim§ unb um bie ©orge für ta^ SBo^l ber öeibenben

gefunben, unb bie 3lu§äeicf)nungen, toeldie i^m burd^ Ernennung jum 5JlitgUebe

3a{)trei(^ei; 9lfabemien unb gete()itei- ©efeUfd^aften p 21^eil geworben ftnb, ffabtn

biefer 'Slnerfennung einen berebten 9lu§bru(f gegeben.

Ueber S.^§ geben ügt. ben 9lefrolog in ber ©al^burger meb.=d)irurg. 3tg-

1840 ^Jlr. 78, III. 460; ein Sßerseid^niB feiner fämmtli(i)en ©diriften finbet

fid^ in SaEifen, ^eb. ©cEiriftfteEertesifon XI. 234; XXX. 2.

31. ^irfd^.
Sni!: Sgnaä S. öon 2;reuenTeIb, geb. am 4. ^uti 1766 ju ®ün§ in

Ungarn, ttiar ber ©o!§n be§ taut S)iplom öom 10, Dctober 1774 mit bem $rä=

bifate bon SLreuenfelb geabetten, am 17. 2funi 1797 im ^enfionSftanbe t)er=

ftorbenen f. f. 9tittmeifter§ SfSna,^ S. beä Äürafficr^, fpäter S)ragonerregimcnt§

geopolb ©roPerjog öon Soäcana unb beffen (Sattin ^^nna 5Jtaria
,

gebornen

9Jlonin. 2lm 7. Odober 1776 tourbe S. in ba§ Söiener = 9leuftäbter 6abetten=

]§au§ aufgenommen unb ge'^örte ju ben tior^ügücfiften 3öglingen biefe§ Snftitutes.

3luf bie befonbere (Smpfe'^lung be§ berü'^mten Gberbirectorö biefe§ 6abetten'^aufe§,

^elbmarfc^attlieutenantö trafen grana ö. ^in§!t) (f. 33b. XV 6. 773), ber i§n at§

befonberg geeignet für ben 2)ienft in einem ©rensregimente f(i)ilberte, mürbe ber

öom |)of!rieg§rat£) miebertioU (4. 9toöember 1786 unb 9. Februar 1787) pr
öor5Ügti(f)en 33erü(f|i(^tigung be^eidinete ßabett 's], am 1. Wäx^ 1787 at§ Unter=

lieutenant 3um fiebenbürgifä)en erften 2öalac£)en=@ren3'^nfanterie=9{egimente ein=

Qetljeitt. 9la(i) öierjä^viger ©ienftleiftung bei biefem Ütegiment mürbe er am
1. 3It3ril 1791 al§ ;^nfpection§offiaier in ba§ Söien = ^Dleuftäbter 6abettent)au§

tranSferirt unb am 6. Slpril 1793 jum Oberlieutenant im Infanterieregimente

^r. 47 ernannt, toorauf er ben 9legiment§in|aber, gelbjeugmeifter @raf ^inift)

— feinen bisherigen 6l)ef — al§ 2lbiutant äur 2trmce begleitete, ^m 31. S)ccbr.

1795 mürbe er roieber jum 1, 2Balacl)en=(Srena=2fnfanteTie=9iegiment jurürftranS»

ferirt unb bort am 3. 9loöember 1796 jum .^apitänlieutenant beförbert. S)en

f^etb^ug 1799 unb 1800 mad£)te ß. bei bem combinirten ftebenbürgifd)en 2ßa=

lai^enbataitlon mit unb äeictjuetc ftd^ namentlid) in ber ©c^lad^t bei ©toctac^

unb öibtingen am 25. unb 26. ^Jlärj 1799 bei ber Slöantgarbe unter 3^elb=

marfdiattlieutenant 9lauenbad§, S5rigabe= Generalmajor (SJraf ©l^utai jugetl)eilt,

mit bem Hauptmann Sd^roinb unb bem f5äf)i^i-*i<^ Slnbojar burd) Sapferfeit au§

unb mürbe öon Sra'^erjog ßarl in feiner Sietation öom 2. Slpril 1799 rütjmenb

erroät)nt, toorauf it)m mit aüerl)öd§fter @ntfc^lie^ung öom 29. ^ai 1799 bie

atler^öct)fte Slnerfennung au§gefprocl)en würbe, ^m «Sommer 1800 erl^ielt S.,

Weither inamifdtjen am 7. ^IRai 1799 jum Hauptmann im 2. 2öala(i)en=@ren3=

3nfanterie=9tegimente beförbert morben mar, aur ^erfteltung öon feiner fd^roeren

SJerrounbung einen Urtaub; aud^ wirb ermä'^nt, ba^ er burc§ einen ©d)u^ ba§

linfe 2luge öerloren l)atte. 5lber fc^on am 5. ^uni 1800 mar er mieber hei

ber 3lrmee; er becfte an biefem Stage im @efed§te bei ©d^aff^aufen mit feiner

ßompagnie ben StüdE^ug be§ S3ataiIton§ burdt) ben 2Balb unb fcl)lug fti^ mit bem
geringen S5erlufte öon 7 5ltann burd^ bie überlegenen feinblidt)en ©treitträfte.

9lm 15. Sfanuar 1801 mürbe 8. jum ^ajor bei bem in S)eutfd^lanb ftet)enben

1. gelbbataitton be§ 2, 2öalad^en=@ren3regiment§ ernannt. — 3ll§ im ^. 1803
gufotge ber neuen Organifation ber ©eneralcommanben bie eigentlid^en 3Jtilitär=

gefd^äfte öon ben politifdtien unb öfonomifd^en ©egenftänben getrennt unb eigene

SJlilitärrejerenten bei ben ©eneralcommanben befteCtt mürben, beftimmte ber Jpof=

!rieg§ratt)§erla^ öom 9. 9Jtdra 1803 S. ^um @eneralcommanbo=2lbiutanten unb
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DJltlitäneferenten beim ©eneratcommanbo in ©ieBenBütgen, toeld^e ©teÜe er bis

(Snbe ^anuai; 1812 befleibete unb toäl^renb biefer S)ien[tteiftung am 13. 5tobbr.

1805 3um Dberftlieutenant , am 23. i^ult 1809 aber jum fupernumerären

Dberften beförbert mürbe. — 3lm 3. gebruar 1812 mar Oberft Ü. pm 6om=
manbanten be§ 1. ©^efler (Sren^ = SfnianterieregimenteS ernonnt morben. S)a er

jebocE) ber ungarifd^cn @prac£)e nid^t mächtig mar, ber Oberft bc§ 2. 2Bala(^en=

@ren3 = Infanterie =9legiment§ aber ben größten X^eii feiner 2)ienftäeit beim

1. ©jefter ©renjregimente jugebradEit fjatte, bemittigtc Äaijer granj I. mit aller*

t)öii)ikx @ntf(^Iie|ung öom 15. 2lpril 1812 ben tion beiben Dberften erbetenen

S)ien[ttaufcEi unb Oberft 2. fungirte at§ ßommanbant be§ 2. 2BaIa(^en=®rena=

:3nianterie-gtegiment§ bi§ October 1813. — 5ll§ für ben gelbäug 1813 aüc

Gräfte jur 5luffteIIung neuer unb großer Slrmeen angejpannt unb alle berfügbaren

Gruppen in§ gelb ge|(f)i(ft mürben, trat ber ^^att ein, \>a% [icC) meber im 2Bara§=

biner Söanalat, nod^ im ^orlftäbter ©eneralate ein Srigabier befanb , mät)renb

in ben übrigen ©rcnjgeneralaten nur je ein (Generalmajor aU Srigabier angeftellt

mar. 23ei bem Umftanbe, ha% bie 9tegimenter ber eben mieber neuoccupirten

©renje (j. |)ie^ingcr, ''JJlilitärgreuäe, 1. 23b. ©. 36) bamalS gauj befonber§ einer

leitenben 3lui[i(i)t beburften unb fein in ber (Sreuäöermaltung ober an ber 23e=

förberungStour ftel)enber Oberft — aufier ben bei ben Slrmeen im ^^elbe 23e=

finblidien — öor^anben mar, mürben mit aüer'^ödifter 6ntf(^tie|ung öom 29. ©ep=

tember 1813 (§offrieg§ratt)§=ßrla^ öom 5. Dctober 1813) brei jüngere Dberften

ber (Srenaregimenter, unb unter biefcn Oberft 2., mit 23orbel)alt be§ giangeg für

bie rang§älteren Oberften ju ©eneralmajoren unb Srigabierg ernannt. 2. er=

]^ielt feine Sßeftimmung nad) ^etrinia al§ SBrigabier ber beiben 33analregimenter.

S)o(^ fd^on 5lnfang§ 1814 mar ber öieltiermenbbare 5Jlann in einer — mol

tjorübergel^enben — 25ermenbung in Salmatien, unb jwar in ©palato, unb am
18. gjlai 1814 in 3ara. — mit ben aEerJ)ö(^fien gntfc^liefeungen öom 25. ^uli

unb 12. Sluguft 1814 mürbe eine neue @intl)eilung ber (Senerate unb bie S5e=

fe^ung ber erlebigten ®eneral= fomic ber ©tabt= unb geftung§commanbo'§ getroffen

unb bei biefer ©elegenfieit Generalmajor S. al§ SSrigabier na(^ (Eäernomi^ öer=

fe^t, öon mo er na^ brei ^a'^ren mit aüerljöd^fter ßntfc^lie^ung öom 25. ^uguft

1817 auf feine SSitte in gleid)er ßigenfc^aft naii) ©iebenbürgen (^ebiafrf)) tran§=

ferirt unb fpäter mit aller'^öc^fter ßntfct)lieBung öom 8. Dctober (.^offriegSraf^g*

grlafe öom 19. Dctober) 1823 jum ^yeftungScommanbanten in ^arl^burg

(Siebenbürgen) ernannt mürbe. — Slm 16. 3(uli 1834 trat 2. mä} mel)r al§

47iäl)riger SDienft^eit (47 ^a^x 5 ^onat 15 2;age) in ben 9tul)eftanb, bei meld^er

@elegcnl)eit it)m mit 9iü(fftd)t auf feine langjährigen, in Ärieg unb ^rieben treuen

unb ftetg fel)r eifrigen Sienfte ber f5eti>niarfd^attlieutenant§dt)arafter ad lionoves

üerlicf)en mürbe. S. ftarb ju 2öien am 12. Slpril 1842. S5ermäl)lt mar er

(1792) mit ^at^arina 2Balburg ©onntag unb nad^ bereu balbigem Sobe mit

^aria gjlartt)a ^orbull^ (1817), öon ber er eine 2:odl)ter t)intertie^. gür

Siebenbürgen, ba§ it)m burd^ langjä'^rigen S)ienft unb ^lufent^alt 3ur Apeimat^

^emorben mor, ermarb er fid) mefentlidf)e 2}erbienfte burdl) litterarifcf^e Slrbeiten,

namenttidC) burdl) .g)erau§gabe öon „Siebenbürgens geograp{)if dl) = topograp'^ifd)=

ftatiftif(i)=l)l)brograp^ifd^em unb orograp^ifd^em Sejicon" (4 SSbe., 1839), ba§ ^eutc

nodt), nad^ 43 ^at)ren, tro|i mand£)er, folcl)' erften balinbred£)enben ?lrbeiten natur=

gemä^ an^aftenber Mängel eine öielbenu^te, reidl)e unb mcift öerlä^lidlie f5funb=

grübe bilbet. fyerner erfd^ien öon il)m: „ßrtlärung be§ Stammbaumes fämmt=

lid^er breiunbfünf^ig .Könige öon Ungarn , öon bem etftcn .$?önige Stcpl)an bem

^eiligen bi§ ju bem gegenmärtig gtorreid^ regierenben Äonig gerbinanb Y."

(1841). ^aä) Jraufd) (f. u.) fott 2. bie ridt)tigfte unb öottftdnbigfte ^arte öon

Siebenbürgen in 81 Sectionen befeffen lioben unb 2öi£len§ gcmefen fein, biefelbe

17*
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äugteitf) mit jeinem öoHftänbigen 9lepertonum über bie Ortft^aften ©teBenbürgenS

(o^ne 3ti'et!et bcm öotertnäfinten to|3ogra})!^i|(^en Sejicon) huxä) ben S)ru(I ju

öei-öffentli(^en. @ie ift aber nie im ®ru(i erfdgienen. 3lud§ bie ,^arte fclbft f^at ]xä)

ni(i)t gefunben , tüeber im .^artenarcfiibe be§ f. f. ^rieQ§minifterium§, nod^ beim

t f. militärgeograp'^ifi^en Snftitute, nodf) unter ben .Sorten ber !. f. §ofl6ibliott)e!

in äßien.

S^ofel)'^ 2;rauf(^ , ©(firiitflettertejicon ber ©iebenbürger S)eutfc§en , II.

©. 346, 347. ^o^ann ©üoboba, S)ie f. f. ^ititärafabemie in 2Biener ^Jleu=

ftabt, 4\ SBien 1873. ^. f. .^rieggard^iö in äöien. 9iegiftratur be§ f. f.

Ärieg§minifterium§. Slbetearc^iü be§ f. !. 3[)linifterium§ be§ i^nnein in äöien.

i5rriebenieli.

^cnn6: ^eter ^ofe^j^ g. ,
geb. ben 29. (September 1789 ju S3onn,

t at§ !önig(ic£) ^reu^ifcEier ©eneralgartenbirector p ©anSfouci Iti ^ot§bam am
23, Januar 1866. @iner alten, au§ ßüttid) ftammenben (Särtnerfamilie ent=

Iptoffen, iotgte aud) S. ben Strabitionen berfelben unb erlernte bie ©ärtneret

äunäd^ft unter Einleitung feines SSater§, ^m ^. 1811 fud)te er bel§ui§ tceiterer

2lu§bilbung 5pari§ auf, toofelbft er unter S)e§fontaine§ al§ ©artenge'^ülfe im
botanif(i)en ©arten befct)äftigt tourbe unb bereifte fobann bie 'Bä^toti^ unb (5üb=

beutfd)tanb. ^n 5Jlün(|en tourbe ber berül^mte ©cfeE fein Se^rer unb bcffen

großartige ©nttoürfe blieben bie ^[Jlufter für öiele feiner fpäteren gärtnerif(^en

(5d)öpfungen. Söngere 3eit l^ielt fic^ S. in SBien ouf, mo i^n bie 3Jiannigfaltig=

feit ber gärtnerifd)en Sedjni! in ben borttgen großen S5olf§gärten unb in ben

faiferli(i)en .^of= unb ©c^murfgärten feffelte unb für feine fpäter an ilim gerül)mte

SBielfeitigleit toon ©influß tourbe. 3m i^. 1815 nad) 33onn 3urüdEgetel§rt, )3riüa=

tifirte S. äuerft furje 3eit unb enttoarf auf eigne |)anb ^läne 3ur Umtoanblung

ber lloblenjer t^eftungStoäHe in @artenanlagen. ?lber fc^on im folgenben ^aljXi

trat er al§ (SartengefeHe in ©anSfouci bei ^ot§bam ein unb tourbe balb barauf

al§ !öniglic§er ©arteningenieur öereibigt. ©ein erfter größerer Eluftrag in biefer

©teUung toar bie Umtoanblung be§ fogenannten bleuen (SortenS bei ^ßotSbam in

einen englifd)en ^arf. ^Rtnn ^af)x^ toarcn erforberlii^, um biefe Slufgabe burc£)=

äufü'^ren, toelc£)c bem ©arten im 2öefentli(f)en bie ©eftalt gab, bie er noc^ l)eutc

5eigt. ^läd^ftbein mad)te fic^ 2. an bie Umgeftaltung be§ bamalS bem ö^ürften

^arbenberg gel)5rigen 5par!e§ p ^lein = ©lienedEe bei ^ot§bam unb legte 1818
ben ätoifi^en bem 5pot§bamer ©d)loB unb ber .g)atiel gelegenen ßuftgarten an.

?lu(^ bie nad^ feinen planen burc^ ben Ober^ofgärtner gei'b. gintetmann um=
geftaltete ^faueninfel legte ^^tigniß ab bon bem großen Stalente, ba§ S. befaß,

unter gefc^idter SSenu^ung ber i^m öon ber Statur gegebenen 5Jlomentc, ein ftil=

t)oEe§ ©anje "^erjuftellen. ©o öerftanb er e§ namentli(i), ben ©egenfa^ ber 2Balb=

unb .^aint^artien p ben SSiefenfläc^en in ein geföttige§ Ebenmaß äu bringen,

toofür aud) bie in festerer 3eit Oon if)m auSgefü'^rten Einlagen in ben ^axU p
6l)arlottenburg unb 3'lieber=©d)ön'^aufen Ui Serlin beutlict)e Seloeife liefern, ^n
Elnerlennung biefer 35erbienfte tourbe S. 1822 ©artenbirector, ^unäd^ft bem ©et).

Ober'^ofbaurat'^ ©d^ul^e coorbinirt, bi§ biefer im 3. 1828 i^m ba§ Sirectorium

altein überließ, ^n jene ^n\ föHt aui^ bie ©tiftung be§ 35erein§ jur 5Be=

förberung be§ ©artenbaue§, an toelc^er ß. t^ätigen Elnf^eil nalim unb im ©c^ooße

biefe§ 35erein§ regte S. äuerft bie 3»bee ber ©rünbung einer Sanbe§baumfcf)ule

unb Se^ranftalt für ©ärtner an, toeld^e 1832 t»ertoirflid£)t tourbe. 33alb nad^

bem @ntftel^en jener Elnftalten in SBerlin übernal)m S. al§ ^adifolger be§ ©arten=

birector§ Otto bie ßeitung berfelben. 9tüf)menb ift lierbor^u'^eben , baß 2. in

biefer ©teHung für eine freigebige 33ertl)eilung ber in ßultur genommenen ©e=

toäd^fc an ©(i)ulen unb fonftige gemeinnü^ige Elnftalten [tet§ ©orge trug, ©eine

^auptf^ätigleit entfaltete 8. inbeffen nadE) bem 9legierung§antritte O^riebric^
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SBill^cIm§ IV. Unter Slnregunö biefe§ funftfinnigen .^önigS fd^uf er im SScrein

mit bem SSauratl§ 5perftu§, au§ ©anSjouci unb ber näheren Umgebung üon ^ot§=

bam buri^ geniale 33enu^ung be§ burdt) 'Dlatur unb ^un[t Bereits S)argel6otenen,

jenes lanbfc§aftlid)e i^btill, ba§ noc^ l^eute in ungefd^mäditer Äraft ^laujenbe öon

Steijenben anjie'^t. 3^^iißtto§ ]^at S. e§ biefen 2lr6eiten ju öerbanfen, ba^ jein

Ulame fic^ eineS europäiji^en ^ufeS erfreut, kleben <BdeU unb bem dürften

^ü(i(er = ^u§fau gilt er als ber SSegrünber beS beutfd^en ©artenftilS. 5flic^t

minber öerbienftüott mar Senne'S Stliätigteit für bie SSerfd^önerung S3erlinS. ^'ijm

öerbanft biefe ©tabt bie Einlagen in bem fie im SBeften begrenjenben 31^ier=

garten , einem ^arfe öon großer SluSbe^nung unb ©c^ön^eit. (Sine im ©üben
beS ^iiergartenS fic^ l^in^ielienbe ©tra|e, in ber ß. ein ^auS burd^ föniglid^e

5Runificen3 Befa^, fü^rt noif) l)eute feinen Flamen, ^n ben Sa'^i.-en 1832—40
tDurben bie genannten 3lrbetten ausgeführt unb nod§ fpäter ftanb ber ted^nifdfie

ji;l|eil ber ^ertoaltung beS S;t)iergartenS unter Sennö'S Oberleitung. 2lud^ ^af)h

reid£)c anbere ©täbte, unter il)nen ^agbeburg, Sei|)äig, ^Breslau, ^yrantfurt a./£).,

S)reSben , .^omburg , mürben mit öerfdf)önernben Einlagen , naä) Sennö'S ^ßlänen

unb unter feiner Einleitung berfel)en unb felbft in feinen fleineren 3lrbeiten, toie

in ben 33aumanlagen längs beS berliner ©c^iffa'^rtSfanalS, in ber 2luSfdt)mü(iung

t)ieler öffentlicher 5|ßlä^e, offenbarte fid£) ein bielfeitigeS Talent, S)ie SoHenbung
beS großartigen, 1840 in Eingriff genommenen Unternehmens, bie ^abel als einen

©ee mit einem getoaltigen ^Jarfe öon 2 5Jleilen EluSbe'^nung ju umgeben unb
jomit bie in ber Umgebung ^otSbamS öorl^anbenen ©d^mucEpläle burd§ lanb=

jc^aftlid£)e Einlagen ju öerbtnben, mürbe burd§ feinen Sob bereitelt. Ein äußeren

e^ren ^at eS S. ni^t gefe'^lt. ^in ^. 1847 tourbe er ^itglieb beS föniglidien

£anbeSDfonomie = (5otlegiumS; bie Elfabemie ber .fünfte 5u Berlin ernannte il)n

3um 6^renmitgliebe unb bie Uniöerfität 33reSlau 5um Dr. phil. hon. causa.

1845 mürbe er jum ©eneralbirector ber föniglid^cn @ärten beförbert. Eludt) bie

botanifdtie Söiffenfd^aft el)rte i'^n baburt^, ba^ fie einer ^flanjengattung auS ber

l^cimilie ber Papilionaceen feinen ^^lamen lie^.

Ütefrolog in 2Cßod§enfd£)rift b. SßereinS ä- 33eförb. bcS ©artenbaueS,

1866 unb Sot. 3eitung 5lr. 24. g. Söunf^mann.
l^cmtig: Elbam ^^i-'^n^ £., 5S)ombecan unb @eneralbicar ju SJtainj, geb.

üxn 3. ©ecember 1803 ^u gjlaina , t bafelbft am 22. 9ioöember 1866. EllS

Änabe öon 12 Sf^'^^'en mürbe S. bem ©riefuiten S)oEer ju SSruc^fal pr Srjie'^ung

übergeben. @r befuc^te brei Sa'^re baS bortige ®t)mnafium , !am bann mit

S)oller nad^ ^ainj jurücE unb bottenbete feine ©tubien an ben bon bem 58ifd£)of

golmar eingeridjteten, unter Siebermann'S Seitung fte^enben geiftlictien ©deuten,

tüo au^er ßiebermann ^lee unb bie fpäteren S5ifd£)öfe äöeiS unb 9lac| feine Seigrer

maren. 1824—1826 ftubirte er in ^ariS bei ©t)löefter be ©act) orientalifd^c

©prad^en unb mürbe bort aud^ mit ßamennaiS, 5!Jlontalembert unb bem conöer»

tirten 9labbiner S)rad^ befannt. 3nt S)ecember 1826 mürbe er, ha in ^Jlainj

bamalS fein ^ifd^of mar, äu ^oblenj bon bem 2Beil)bifd^of ^Rtl^ bon Girier jum
©ubbiacon unb S)iacon gemeil^t (bie nieberen SCßei^en ^atte er fd^on 1821 in

5)Iain5 erhalten). ®r reifte barauf nad§ 9lom unb mürbe bort am 22. ©e}3tember

1827 3um ^priefter gemeil)t. ^m .^erbft 1828 nad^ gjlaiuä aurüdgefel^rt, mürbe

er bon bem 5ßi§tl)umSbertDefer ^umann 5um Seigrer ber @efdf)id^te an ben @t)m=

naftalftaffen beS bifd^öflid^en ©eminarS ernannt. S)iefe klaffen mürben aber

fd£|on 1829 bon ber t)effifd)en Sftegierung gefd^loffen. i^m ^^^rü^ja^r 1830 ging

S. nad^ SSonn unb ^örte bort ein ^a^x 25orlefungen bei Söinbifd^mann, Söalter

unb J?lee. ^m^. 1832 mürbe er Pfarrer in @aulSt)eim unb, nad^bem er 1836
bie 5?rofeffur ber ^oral unb ^paftoral, 1837 bie ber (Sjegefe in (Sieben abgelel^nt,

1839 Pfarrer in ©eligenftabt. 1845 mürbe er bon bem S)omcabitel ju ^Jtainj
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aum Somcapitutar getoäfitt, 1847 öon bem Sifc^oj Ädfer aumDtficiat ernannt

%U beffen ©tettöerti-etei- na'^m er im October unb ^lobemBer 1848 t^dtigeti

Slnt^eit an ben S5eratf)ungen ber beutfi^en S3ijc^öfe ju aSüräfiurg. ^aä) bem

Sobe ^oijer'g (30. Siecemfier 1848) tüar ß. ber ßonbibat ber ftrengfirctiUd^en

Partei jür bie J8ifc^of§tt)a^l ; bie ^Jtajorität be§ ßapitelS toätjUe aber ben ^ro=

feffor ßeopolb @(^mib, ber inbe| nic^t beftätigt tourbe. S5on bem 53ifc^of

ö. .^etteter würbe S. am 15. 2)ecember 1852 jum ©eneratöicar ernannt; er

begleitete biefen aui^ 1854 na($ 9tom (er reifte aud) 1856 unb 1859 nac^

9tom). 2^m Sluftrage ö. .^etteler'§ fü'^rte 2. aud) bie Unter^anblungen mit ber

^effifrfien 9f{egierung, tt)et($e 3U ber Sonbention Dom 23. Stuguft 1854 füfirten.

1856 tDurbe er S)ombecan, 1858 ßommanbeur be§ {)effif(^en ßubtDig§orben§. —
S. toar auc§ at§ S^om'^err ein fleißiger unb beliebter ^prebiger. ^it großem

(Sijer loar er jeit bem °$a'^re 1848 ']ü.x bie ©rünbung öon firc^li(^en 33ercinen,

S3ruberjc£)aiten unb ftöfterlid^en Stnftalten, — aud^ für bie SSerufung ber Äa=

pujiner (1854) unb Sfc^uiten (1859) nad^ ^ainj, — für bie uttramontane

5pref|e unb Drganifation ber ultramcntanen ^artei t"^ätig. — ß. l^at nur bie

Sirauerreben auf ben S3if(i)of .l^aifer (1849) unb bie ©ro^^eräogin ^Utattiilbe öon

Reffen (1862) in S)rucE gegeben. 9iac^ feinem 2obe tourben feine „^etrai^tungen

über ba§ bittere Seiben ^efu St)rifti" 1867 oon feinem 9leffen (S.^x. ^Jloufang

l^erauSgegeben unb 1869 „SSetrad^tungen über ba§ 33aterunfer unb ben englifd^en

ÖJrur-
ein älterer SSrubcr 2ennig'§, griebric^ S., geb. 1797, f am 6. ^H^rit

1838, t)at einige fdierj^afte ö)ebicl)te
,
äum %1)dl im ^fäläer SSauernbialect,

herausgegeben; f. ©criba, ßejüon ber (gdjriftfteHer be§ (Sro^'^er^ogtliumS öeffen^

II. 438.

^. fdxM, 21. 5. Sennig, Ö^eneralbicar unb S)ombecan öon lUtainj, 1870.

.<pift.=t)oIit. «lätter, 66. 33b. (1870), ©. 289. 3ieuf($.

SentUiuS: 9lofinu§ S., ©ol^n be§ ^o^enlotiifd^en .^analeibiiectorg S)aoib

©amuel S-, tourbe am 3. ^uni 1657 ju Söalbenburg in ber ©raifc^aft ^of)en=

lof)e geboren. @r befud^te bie ©d^ule ju Stnfbadl) unb be^og in einem Stlter

öon 14 Sa'^ren bie Uniöerfttät §eibelberg, tüelcfie er 1673 mit ^ena öertauf(^te»

"^ad) bem Sobe feine§ SßaterS äloang i^n febod) fdl)on im folgenben ^atjxe gän3=

lid)e 9)litteIlofig!eit feine ©tubien ju unterbredien. 9lad£) langem (Suchen fanb

er enblidl) eine ©teile al§ .^auSle'^rer bei einem ^rebiger in lütitau in Äurlanb.

^kx fing er an ju pralticiren unb erlangte balb einen fold^en 9luf, ba^ i'^n ber

^arfgraf öon 5lnfpac^ al§ Slr^t nad^ ®reil§^eim berief, »elc^em 9tufe er, nac^bem

er 1680 3u ^lltborf fein @jamen beftanben '^atte, il^olge leiftete. 1685 würbe

S. ©tabtb'^t^fifuS in Dlörblingen. 1698 begab er fi(f) nad) Stuttgart, Wo er

äunäd^ft Seibmebi!u§ be§ "iJJlarfgrafen öon 5ßaben = S)urlad) , bann t5f)t)fi!u§ mit

bem Sitel eine§ lierjoglidl) toürttembergifdfien SeibmebifuS würbe. 1711 Würbe

er "^er^oglidlier 9tatl§ , begleitete ben (5rb|)rin3en auf feinen Oleifen nad^ Italien,

ben 9tieberlanben, ©panien unb granfreit^ unb ftarb p Stuttgart am 12. g^ebruar

1733. ^u^er äat)lreidl)en mebicinifd^en ©df)riften öeröffentlidl)te er öerfcl)iebene

naturwiffenfd^ajtlid^c Stbl^anblungen in ben ©d^riften ber Acad. natur. Curios,,

beren 5Uitglieb er feit 1683 war: „De serpentum Corona", 1696; ,,Bufo ex

dorso pariens", 1715; „Ranarum in Pisces curiosa metamorphosis", 1715.

^eftner, ^eb. @el.=Sei-. — ^öd)tx. 233. ^e^-
!öcntiu: Sebrec^t ^^riebridf) Senjamin S-, fönigl. gropritannifc^er

unb furfürftl. braunf(^Weig=Iüneburgifdl)er Seibar^t 3U ^annoöer, würbe am
11. 51pril 1736 ju Erfurt geboren, wo fein SSater, S)octor ber Steckte, ^weiter

SBürgermeifter unb SSorftel^er be§ großen S(rmenf)aufe§ War. ^ad) faum öott=

enbetem 13. SebenSjalire würbe ber geiftig glänjenb begabte ^nabe für fäl)ig



Senttn. 263

erflätt, bie Uniöerfttät feiner SSaterftabt ju liejudien. S>QJeI6ft fe|^te er junäi^ft

no(f) fünf ^Q.1)xt (1749—54) lang bie flaffifdien ©tubien fort, ging 1754 naä)

(Söttingen, jum ©tubium ber ^ebicin, unb er'^ielt bafelbft a^ei Sa'^re fpäter,

am 17. (September 1756, bie Soctormürbe mit ber Siffertation : ,,De praero-

gativa venaesectionis in partibus laborantibus". S. tiefe fic^ barauf in bem
ganbftäbtd^en '^xep^ol^ nieber, erl^ielt and) ba§ bortige Sanbp:^t)ftfat, aber o:^ne

Sefolbung, unb öertaufdite ^toei ^alire fpäter biefe§ mit bem erlebigten ^l)t)ftfat

in SDannenberg, roo bie SSefolbung in 75 S'^lrn. beftanb. 2luct) l)ier mar bie

5]ßraii§, tro^ i'^reS UmfangeS unb il)rer 53e|(i)tDerlid)!eit, fo menig einträglich),

bafe fein ginfommen ni(i)t mel)r aU 3—400 2t)lr. betrug unb er oft in (Selb=

öertegenl^eiten war. S)er gelet)rten 3Bett mad^te er fid) fd)on 1757 burd) bie

5ßeröffentlid§ung einiger electrif(^en SSerfud)e (in 91. 31. äJogel'S Wiener mebic.

Sibliot^e!, 23b. III), 1764 bur^ einen p 2dp\ia, erfd)ienenen „Observationuia

medicarum Fasciculus I.", befannt, bem 1770 ber ^meite folgte. ^Jtad^bem

2. 13 ^afjxt lang in S)annenberg ber SBo'^lt^ter unb 9letter ber ganzen

Umgegenb gemefen mar, folgte er einem 9iufe al§ ^:|>l)^ii!u§ unb @arnifon§=

mebicu§ nad) 5ia^eburg, wo er, unter günftigen 9lufeent)erf)ältniffen öon 1771

bi§ 1774 ein glüdlic^e§ :^eben führte. Um befjer für feine äat)treic^e ^^amilie

forgen 3u tonnen, nat)m er jebod) in bem le^tgenannten ^dijit bie mit 600 X^lrn.

botirte ©teile eine Sergmebicu§ unb <Stabtpl§t)fifu§ in ßlauSt^at an, mofelbft

er furjc 3eit nad) feiner Ueberfiebelung „^Beobachtungen einiger ^ranf:^eiten",

©öttingen 1774, öeröffentlid)te. Slber aui^ in 6lou§t!^al l^atte 2., tro| großer

(Strapazen, eine öon 9ta:^rung§forgen ni(^t freie ©i'iftenä unb nur bie ^ner=

fennung, bie feinen fd)riftftetterifd)en Seiftungen ge^ottt mürbe, tonnte i'^m feine

Sage alg erträglid) erfcl)einen laffen. 1779 erfd)ien ju ©öttingen fein bebeu=

tenbfte§ 9Ber! ,,Memorabi]ia circa aerem, vitae genus, sanitatem et morbo&

Clausthaliensium anno 1774—1777" (1800 erfd)ien baöon eine beutfd)e Ueber=

fe^ung unter bem Sitel „S)en!mürbigteiten, betreffenb ßuftbefd^affen^eit, ßebenä=

art u. f. m. ber ©inmo^er 6lau§tt)al§"), nad)bem er 1776 fc^on „(Srunbfd^e

ju ber öon ber ^Regierung ju g)annot)er (1775) publicirten 38ürbauung§!ur gegen

bie §ornöiel)feud)e" üeröffentUdit ^atte. ©ine grofee @t)re erzeigte il)m 1778

bie ©öttinger ©ocictät ber äßiffenfc^aften, eine ber angefel)enften gelel)rten ®c=

fetlf(^aften in Seutfc^lanb, baburd^, ba| fie i^n erfud)te, bie 9fiecenfion pxah

tifd)er mebicinifd)er SBerfe für fie ju übernel^men. ©o f)at benn S. öon 1778

bi§ 1794 bie meiften mebicinifd^cn ©d)riften in ben ©öttingifdjen Sln^eigen öon

gelehrten ©adien fritifc^ befproc^en, inbem er burc^ bie bamit erhielten g)onorare

gteid)äeitig feine bebrängte Sage etmaS öerbefferte. 23ei feiner erftaunlic^cn 9lr=

beitifraft lernte er o'^ne frembc |)ülfe noc^ ba§ ^talienifci)e, um einige ©(^riften

(^. ©arcone, Sßon ben Äinberpoden, 1782; 6. S. Samilano, Ueber ben ^riefet

im pemontefifd)en, 1782; ^. ^. belta Sorre, ®efd)id)te unb 9iaturbegeben=

Reiten be§ 3ßefuti§, 1783) au§ biefer ©prac^e in'§ S)eutfd)p 3uüberfe|en; ebenfo

l)atte er 1779 baö lateinifcl) gefd)Tiebene äßerf öon ^arl ö. Wertend, Observationes

medicae de febribus putridis, de peste et aliis morbis"', 1779, unter bem

3:itel „2Beobad)tungen ber faulen f^ieber, ber 5peft :c." überfe^t. 1783 öer=

öffentlid)te er eine i^rottfe^ung feiner „Memorabilia" unter bem Sitel „SSeobad)=

tungen ber epibemifd)en unb einiger fporabifc^er Brautzeiten am £)bert)ar5e öom
^dijxe: 1777 bi§ inclufiöe 1782". ßinen in bemfelben ^a^te, 1783, an i{)ti

ergangenen atuf al§ ^rofeffor nad) ©öttingen, lel)ntc er, aul nic^t näl)er be=

fannt gemorbenen (SJrünben, ab, nal)m aber 1787 ha^ erlebigte 5pZt)fifat in

Süneburg an, mo er fid) fo tt)ot)l fül^lte, unb mo mon i{)n fo öere^^rte, bafe er

bie 1793 öon ber j?rieg§fanälei in ipannoöcr an i^n ergangene Berufung jum

crften (yelbmebicuä ablel)nte. >^n furjer Seit l)atte S. in Süneburg bie größte
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5ptaji§ unb eine au§gebe§nte ßonejponbena toegen (Eon^ultationen , o^nc ba^

feine fc^viftftelleriidie 2;f)ätiQ!eit baruntei- litt. 5[>lit feinen ßoEegen ftanb er

auf bem Beften t^u^e, ben jüngeren berfetfien n)ar er ein tiäterlic^er greunb.

@ine 5prei§fd^rift „De aphtbis", toelc^e öon ber ^Jarifer ©efeEfdiaft ber Slerjte

ba§ 5lcceffit erhielt, tourbe in bcn M6m. de la Soc. roy. de Med. (für 1787

unb 1788) T. VIII. 1790, abgebrutft unb in ber „(Sammlung au§erlefener

3ll6^anblungen jum ©ebraud^e praftif(^er Sler^te", 23b. XV, überfep. 1789 er=

fc^ien ber erfte Sanb feiner „5ßet)träge jur auSübenben Slr^netittiiffenfi^aft". @ine

ber fönigl. ©ocietät ber 2Biffenf(i)aften 3U ©öttingen eingefanbte ?lbl§anblung

,,Tentamen vitiis auditus medendi, maximam partem novissimis Anatomicorum

et Chirurgorum inventis adstructum" (abgebrucCt in ben ©öttinger 6ommen=
tationen, Vol. XL 1793, überfe^t öon 6. g. 5liceu§, jugleic^ mit ^rittetg

S)iffertatiDn unter bem Sitcl „3f. ^. dritter unb ß. fy. 25. Sentin, Ueber bai

fc^tüere &tf)öx unb bie Teilung ber Sel^örfe'^ler", Seip^^ig 1794) fanb bei ber

gebaditen ©ocietät fold^en SSeifall, ba^ biefetbe il§n jum tüirftiäien TOitgliebe

ernannte; ein i^a^r fpäter, 1793, tourbe er aud^ 5Jlitglieb ber faiferl. ßeopol=

binif(^en SCfabemie. — SRit f(fixerem ^erjen fd^ieb ß. 1796 bon bem i^m lieb^^

gemorbenen Lüneburg, al§ er in biefem ^ai)xe jum ^ttieiten Seibmebicu§ in

.g)annoöer ernannt Jnurbe. f^aft gtei(^3eitig ^atte er eine 2Socation nad§ ^open=

liagen, al§ fönigt. bänif(^er Seibar^t, unter fefir günftigen Sebingungen erhalten,

biefelbe aber abgelel^nt. Zxo^ ber großen ©oncurreuä öon Sieräten, xotidjt ß.

in ^annoöer öorfanb , tüurbe er aud^ ^ier in tur^er ^nt ber Siebling be§ ge=

bilbeten, ärjtlid^cn unb 2aienpublicum§ unb tro^bem er in ^annober nod£) mef)r ai^

in Lüneburg burc^ bie ^rajiS in Slnfprud^ genommen tourbe, mar feine litte=

rarifc^e Sptigfeit auc^ f|ier eine fet)r frud^tbare. 1798 eifd^ien ber ^meite

SSanb feiner „SSel^träge jur auSübenben ^Ätjnetimiffenfd^aft", 1804 ber britte, ju

benen noc£) ein nad£) feinem Jiobe bon feinem ©d^miegerfo'tine, bem ^er^oglidC)

mccCIenburg^fd^merinifd^en <^ofmebicu§ Dr. 2BiI^eIm @arf)fe t)erau§gegebener

©upplementbanb, ber ^ugteidt) eine Seben§befdt)reibung be§ 25erftorbenen entf)ielt,

1808 :^in3utrat. 25or^er (1799) t)atte er noi^ auf S3efe^l ber fönigUc^en 9te=

gierung eine „Slpot^efertaje für ba§ J^urfürftenf^um ^annober" berfa^t unb

I)erau§gegeben. 1803 crfdt)ien bon i'^m bie „5lad^rid§t bon ben ©efunbbrunnen

unb SSäbern in 9tePurg". — 35erfc^iebene ©c^icEfal§fd§Iöge, mie ber Slob feine§

f^reunbe§ 2öii^mann unb eine§ tatentboEen, bem SSerufe be§ Sater§ folgenben

©o^ne§, !örperlidt)e Seiben unb äußere Umftänbe, namentlid^ bie 1803 erfolgte

Sefe^ung ^annoberg burdl) bie gran^ofen, berbitterten Ö. feine legten Seben§=

jal^re; fein S^ob erfolgte am 26. ©ecember 1804. — 35on ^ournalauffä^en

Sentin'§ finb noc£) 3u ertbäl^nen: „Ueber bie ßifengranulirbäber 3U ßJittelbe"

(.g)annoberfdt)eS ^aga^in, 1780, ©t. 64), über „'^autige SSräune", „Seitrag

3ur @ef(i)ict)te unb Söibertegung be§ 5per!ini§mu§" (bie Slnmenbung elettrifd^er

5Jietatlnabetn bei (^ronifd^em 9tl)eumati§mu§), „25orfdt)lag, bie (äleftricität jur

Slntoenbung flüdE)tiger Slräueimittel bei Äranf^eiten ju benu^en" (fämmtlii^ in

^ufelanb'ä Journal, 35b. IX, XIII, XVII). — ©o felir ß. bie alten 5Ier,5tc

fd^ä^te, fo berf(^lo^ er fid^ bodl) burd£|au§ nicl)t ber neueren ^ebicin. 25on

feinen 3^it9f'^offeit toaren g)ufelanb, ^eter ^^^ran!, 2;^ileniu§, 33ranbi§, Söffler

unb iS^^n feine Sieblinge; a(§ aber bie beiben @i-ftgenannten fiel) bem 23ron)nia=

ni§mu§ jutoanbten, folgte er i^nen barin ni(i)t, mie er benn in allen feinen

©d^riften ^^roteft gegen jeglidl)e§ ©d^ulf^ftem er'^ob. S)ie legieren maren übrigen^

in einem geföEigen, eleganten, mit ber ©dl)merfättigteit unb @cltgfeit ber meiften

bamaligen ©dliriftfteller contraftirenben ©tile gefdl)riebcn , au§ bem aud^ ber

§umor be§ burd^ Sieben§tt)ürbig!eit , 58ef(i)eiben!§eit unb ^enfdt)lict)feit au§=

gejeitfineten 5Jtanne§ ]^erborfdl)immerte. — ßentin'S 35erbienfte um bie 5)lebictn
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finb manmgtaltiger 5trt unb toei'ben üon ^o1)l]i) , ber i'^n fogar al§ ben

„beutjc^en ^ip:po!rate§" Beaeid^net, auSfü'^rlic^ getoürbiöt. ^it siled^t finb 8en=

tin'§ SBerbienfte um bie ©pibemiologie 6efonber§ ^^eröorju'Eieben , inbent er bte

toon i^m an je'^t t)erf(i)icbenen Orten lieol6a(^teten mannigialtigen ßpibemien unb

©nbemien in treffenbfter Söeife Befc^rieöen f)at. ©eine SSerbienfte um bie S)ia=

gnoftif, bie f^iecielle ^atl^ologie unb X'ijtxapu, um bie 6£)irurgie (ß. toar einer

ber wenigen Sler^tc, toeldie bamal§ jd)on bie g'^irurgie :praftif(^ ausübten unb

litterarifcE) in berfelben t^ätig toaren) unb Slugenl^eilfunbe, jottjie um bie Staat§=

Qr3nei= unb Äinberl^eitfunbe im (äinaelnen l^ier ^^eröorju'^eben , hjürbe ju n?eit

fü|ren, jumat bie§ öon 9lo'§tf§ in umfaffenbfter 2öeife gefdie^en ift; nur be=

5Üglid§ ber O^ren^eiÜunbe motten mir anfü'^ren, ba§ ß. fd^on bamal§ ben einjig

richtigen 2Beg, eine S)i§ciptin in ber ^ebicin auf einen !§öl§eren ©tanbpunft

ju Bringen, einfc£)lug, nämlid^ bie enge 2lnle!^nung an bie @rrungenfcf)aften ber

5lnatomie unb 5p^t)fioIogie. ß. gel^ört be§l^alb ju ben erften i^örberern ber

toiffenfd)aftli(i)en Dt)renf)eil!unbe in S)eutfd)Ianb.

Sögt. ^. Ä. ^. ©tmert, ^lai^riditen öon bem Seben unb ben ©d^riften

je^ttebenber teutfd^er 3ler3te ic, ^ilbeg^eim 1799, ©. 317. - 2Ö. ©ad^fe,

ßentin'S ßeben in ben ermälfinten Set)trägen 3ur auäübenben Slrjnetjmiffenfd^aft,

©u^plementbanb, Sei^jjig 1808, ©. 417. — ^einrid^g gtof)lf§, @efd^ict)te ber

beutfc^en ^ebicin. gmeite Slbt^eilung, Stuttgart 1880, ©. 1—65.
e. ©urlt.

Zentner: (^o'^ann) griebrid^ ß., ^ater unb S)idC)ter, geb. am 18. 5Dec6r.

1814 p ''Münd^en, abfolöirtc bafelbft ba§ @t)mnafium, trat nadf) SGßunfi^ feinet

3}ater§, in bie |eute nod^ florirenbe ßentner'fd^e 5Buct)'^anblung, ging aber 1835

nac^ ^nnSbrud ju gelician Sfiaud^ in Sonbition. .!^ier fafte er bie toirfüd^

fc^tt)ärmerifdE)e S5orIiebe für Xhol, meld§e i^n burcf) ba§ gan^e ßebcn begleitete.

2tl§ erfte ^^tuc^t biefer Segeifterung für ßanb unb ßcute »erfaßte er ba§ 6^ara!ter=

gemätbe „2)a§ Siroter ^Bauernfpiel", meldCieä bie i^o'^re 1809— 1816, mit ber

©taffage bon ?lnbrea§ .^ofer, ©pecEbac^er unb P. <^a§^inger, jum ^intergrunbc

]§at (^agbeburg 1841 unb 1844, 2 Sbe.). 9tad^bem ß. nod^ anbertt)a(b M«
bei SSJimmer ju 2öien im Su(^t|anbet gearbeitet tiatte, fefirte er nac^ ^ünd^eu
jurütf , mo er ]iä) ebenfo mit bem ^^infel im ^alen , mie mit ber ^^eber im

©d^riftftettern übte, ^ier erfd£)ien, offenbar angeregt burdE) S)ürer'§ 2lrabe§!en,

ein „^arfentöne" betiteltet „2lnbad^t§bud^ für gebitbete ©Triften" (mit Silbern

unb Stanb^eidinungen, entmorfen öon ^. 5. ß., auf ©tein gejeic^net öon 6.

(Srünmebel u. ^. 6^rl, 9Mnc^en 1841 bei SSergmann u. ^totter, 122 ©. 12'>.

im abroedl)felnben SSuntbrutf), audf) ein au§ 10 SSlättern befteljenber 6t)clu§

„©tubententrinflieber, mit ^ttuftrationen unb 2lrabe§fen" (litt)ograp^irt öon

^. SBergmann, gol.) unb eine ä^lid^ auSgeftattete „Sammlung ®eutfcl)er

©brid^mörter". Einige 3eit rebigirte ß. mit ^xan^ 3;rautmann bie „^ünd^ener

ßefefrüdl)te" , unb trieb fid^ mit Engelbert ©eiber^ im baierifdt)en ©ebirge

auf fünftlerifd^en Söanberfa^rten unb 6ntbecEung§reifen ^erum, too fie 3. 58.

im ©ommer 1841 nadf) 5rauen=Sl)iemfee gelangten unb an biefem ßiebling§=

punite ber ^ünd§ener ßanbf(i)aft§maler bie nad)mal§ gefeierte, mit Silbern aui=

geftattete „St)ronif ber öietbetobten 5)lalert)erberg" begrünbeten. Sann über=

fiebelte ß. 1842 nadt) ^xa%, mo er im regen Serfe^r mit üiuben unb .^au§l^ofer

ebenfo ber Äunft mie ber 2)id£)tfunft oblag. S)ie ©r^ä'^lung „Siebelgelüfte"

(3uerft in ber „ßuro|)a", bann im „'Dtoöettenbui^", IL 153—237) fpiegelt feine

Sßetanntfd^aft mit bem ßeben in $rag, n}eld£)e§ ß. balb feine§ füt)lbar auftreten=

ben ßungenleibenS megen , mit bem milberen ,^lima in 'Jöleran öertaufd^te.

©inige 3eit toeilte er aud^ auf bem öäterlici)en Sefi^tf)um äu ^eiting ihn

©(^ongau) am ßed^rain, mo er einen ©aal mit greSfen fdbmücEte unb mit bem
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il^m eigenen @ej(^tct auf Sagen, (Sitten unb ©eBräurfie beg 35otf§Iet)en§ ein

tt)ac^fQme§ 5luge f)atte. ^m ^. 1844 etf(f)ien fein breibänbiger Oioman „9titter

unb SSauex" (^agbeburg, Bei SSaenfi^) , tt)elci)ei- no(^ in bemfelöen ^ai)xt eine

^roeite Sluflage erlebte, 2luf einer naä) D6eritalien au§gebet)nten 5rüt)Iing§fat)rt

hmd) bie Slirolerberge würbe 2- mit Dr. ©treiter (in Sojen) befannt unb fct)lo^

mit biefem gei[t= unb gefinnungööerroanbten ®i(i)ter bteibenbe ^^reunbfcfiaft. ^n
5)leran, too ß. fortan immer in ben SBintermonaten al§ Äurgaft toeilte, leitete

er auc^ bie 9^eftü(i)feiten wa^renb ber 3lnn)efenf)eit be§ ßrj^eräog ^o'^ann, jog

fid§ ober burc^ üielfac^e 3Serid)te über Jiiroter 2lngelegen^eiten, in§befonbere be§

@tfd)lanbe§, glei(^erttieife bie Üleigung ber SBewo^ner, mie ben |)a^ ber SSe^örben

ju, melcf)e it)n mieberl^olt mit SluStoeifung bebrotjten. ^n ben ©ommermonaten
bur(i)äog S. feit 1846 regelmäßig ba§ füblidie 33aiern(anb unb fammelte im

2luftrage be§ bamaligen ^ronprinjen OJiajimilian eine flutte cuttur^iftorifci)en

5JlateriaIe§. @§ toar ber frf)öne ©ebanfe, be§ 33aiernlanbe§ S3oIf§tl^um gleict)fam

äu inöentarifiren; Wittes, tt)a§ fic^ in ©tobten unb S)örfern, in allen £)rtfd)aften

3U 33erg unb 2;^al no(i) an altem beutfcf)en ^crfommen finben ließ, mottte S.,

fotoeit feine .^raft reicfjte , aufäeic^nen, jufammentragen , Dergleichen unb au§=

tcgen : Steber unb ©agen, SSolf^meinungen unb SSauernregeln, ^Aberglauben unb

SBot!§mebicin, @ebräu(f)e im Söinter unb ©ommer, bei (Seburt, ^odi^^eit unb

Stob, ältere unb neuere Srai^ten, aud^ bie öerf(i)iebenen Slrten be§ ^au§= unb
3^elbbaue§, furj ba§ ganje 2;^un unb Saffen foÜte in ber baju ge'^örigen ^unb=
art jufammengefaßt werben. S. ging mit großer ^reube an ba§ äöerf, ju bem
er ganä ber xeäjU ^ann war; unbegreiflidtier SBeife fdiloß er ba§ ©ebiet ber

^unftgefd)id)te au§. @r t)ätte al§ 3ei'^i^e>'" eine 5Jlenge ©egenftänbe feftljalten

fönnen, roelclie unterbeffen nad) allen SBinben t)erfct)Iet)|)t mürben. — @§ taugte

aud) fonft ju feinen SSer'^ältniffen, ta er ben SBinter immer toieber in feinem

lieben 9Jteran öerteben fonnte, feine l)infältige ©efunb^ett p pflegen, mä^renb

er im ©ommer bie @auen be§ 5)aterlanbe§ burdimanbelte. ^^ortan war biefeä

bie 2lufgabe feinet !8eben§. Ueberatt SÖefanntfdtjaft mad^enb mit .g)erren unb
SSauern , mit Pfarrern unb Beamten , Sfägern , ^irten

,
gu'^rleuten , g-lößern,

51ät)erinnen unb @cl)nitterinnen
,

pilgerte ß. manc^eö ^al)r burc^ ©tabt unb

Sanb , burcl) Söalb unb g^ur öon £)ber= unb ?lieberbaiern, burdt) ©(i)Waben,

ben baierif(i)en 2öalb unb einen S^eil ber Dberpfalj. „^c^ l^abe in 6 ^a'^ren

bie ©trafen unb 3Bege ganj 3tltbaiern§ öon güßen bi§ '^uxÜ) im 23ö'^merWalbe,

öon 9tain bi§ ©(f)ettenberg am Söa^mann bur(i)fal^ren, eine fel^r befi^werlii^e

3trbeit, Wenn man biefe $fabe fennt, iä) f^ahe bie Äüc^enjettel ber gefammten
^flation [tubirt unb tonnte in aEen (Sauen ©c^neiber unb ^iäl)erin, ^ocl)5eitlaber

unb Sobtengräber werben, ot)ne gegen 9litu§ unb ^obe ju fünbigen". "^laä)

Sentner^l Sobe fe^te 6. tV^ntfi^ burci) bie übrigen Greife biefe ©ammlungen
fort, Welche tl)eilweife ben ©runbftod bilbeten ju ber fpätcr oon 9tiet)l unb

Sa'^n f)erau§gegebenen „35aüaria". ^n 93teran arbeitete er bann on feinen

9Zot)etten, Otomanen unb bramatifc^en Entwürfen, faß aud) in ftitler 6infam!eit

auf ber SBurg Sebenberg, bereu „baierif(i)e§ ©tüblein" er mit f^re§cobilbern

fc^müdte, unb fct)rieb bafelbft bie „fi^ronif" biefeg ©i^loffeS, Weldie (1880) mit

bem gaujen ©(^mucEe feiner ftilgerec^t baju gemalten ?lquarettminiaturen in

genauefter 3fieprobuction burcl) colorirten ^ini^i^^ucC ^erauSgegeben würbe, ö,

ftarb nad) furjer glüdlic^er (5^e am 23. Stpril 1852 p 5!Jleran. S^ feinen

beften Seiftungen at§ Sid^ter jä^len fein „^loüettenbui^" (^agbeburg 1848, in

3 SSänben), bie „@Jef(i)i(i)ten au§ ben Sergen" (ebenbaf. 1851; bierte 3luflage

burd^ ^. Ä. 3flofegger 1881); ba§ länblic^e g^arafterbilb „®er Su=©c^roa"
in brei 2lbt^eilungen, mit ^uftt öon i^gn. Öat^ner (1849). ©einen Weiteren

5flac^laß beabficl)iigte Dr. Subwig ©teub l)erau§3ugeben, bocf) erf(^ien babon nur
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bet etfte, burrf) eine »arme SBiograptiie 2entnet'§ eingeleitete SSanb mit bcr @r=

ää^tung: „^err ^tattefiener unb feine Äinber" ^©tuttg. 1855;.

SSgt. ^rufe, ®eutfc^e§ ^tufeum, 1853, (5. 193 ff. (oon S. ©teub);

5li-. 153 u. 154 3BeiI. ^ur 9ieuen 5[Ründ)ener 3tg- 1855 (eine auefül^rlic^c

SBürbigung öon Öentner'S ^Jioöeßen) ; efienbaf. Dh. 276 anä) bie ^efpvec^ung

be§ ^lattebener (butd) 2. ö. S)arenb erger) ; SöurjbadE), SBiogr. l'ejifon, 1865,

XIY. 363 ff. Chronica v. dem Geschlosse u. der Teste ze Lebenberg.

©efd^rielben unb mit Silbern gelieret öon Dr. ^. g- 's^entner. S)urd)gefe{)en

üon ben ^rofefforen ^^r. S)efregger u. Dr. ^. SB. 3ingerle, ^erau§gegeben ü.

gribolin 5ßtant, ^eran 1880, got., bei ^:p(ant (ögl. \!. ©teub in «. 303

2iag. 3tg. ö. 29. October 1880). S)ie neueften gjlittt)eiüingen au§ Sentner'S

eigenen ^Briefen gab -Ipr. 5- -• -?)offmann in 5ßeit, 28 u. 29 ber %\i%. 3tg.

1882. |)t)ac. g)DUanb.
!ÖcntuhlÖ: Stöbert (^Rupert) ©cipio ö. '^., preuBifd)er ©enerallieutenant.

©ein 25ater, ßäfar ^ofept) ö. Ö-, ge'^örte einer ^^amiüe an, meldte im SInfange

be§ 17. ^at)rf)unbert§ 9tom berlaffen unb ficE) in Sern niebergelaffen f)atte, trat

aber in öfterrei(i)if(i)e S)ienfte, in benen er aB ^yelbmarfcfiaHüeutenant unb ©tabt*

unb ^fiftungScommanbant öon Äronftabt in ©iebenbürgen am 29. "O^lai 1744

ftarb. — Stöbert ©cipio t». 2., am 18. 3lpril 1714 ju SBien geboren unb öon

ben ^efuiten unterrichtet, trat 1728 al§ Sfäi^ni^i"^ in ^a^ f- f- 3)ragonerregiment

t). ^$f)ilippi, na'fim mit biefem, na(^bem er ben gelbjug be§ ^a^rel 1734 in

Italien aU ^Ibjutant bei bei ^arma am 2S. ^uni erfd)offenen gelbmarfdiaüS

@raf ^erct) mitgema(f)t ^atte, an ben Sreigniffen bei potnifrfien 6rbfolgefriege§

am Dt^ein unb an ber ^Jtofet 1734—35, an bem ungtüctücfien Sürfenfriege

öon 1737—39 unb am ö[terreic^if(f)en ©rbfolgefriege öon 1742—44 in Saiern

unb Sö^men tf)eit unb mürbe me^rfac^ 3u miIitärifc^=biptomatif(^en ©efc^äften

gfbraucf)t, fo äur Drbnung ber Cuartierlinie äroifd)en ben friegfü^renben Woltern,

nac^bcm im ^. 1735 ber SBaffenftiHftanb abgefc^loffen mar, unb 3ur (S}renä=

tegutirung ,^roif(i)en bem Sanat unb ©erbien nac^ bem Se(graber ^yrieben.

daneben benu^te er ieht fict) i^m bietenbe ©etegen^eit
,
feinen @eift 3u bilben

unb feinen öefi(f)t§frei§ ju ermeitern unb unternahm größere Steifen in Italien

unb narf) bem Orient. 5lu(^ im getbe trat er mel^rfad) ^eröor; entfiiieibenb

für feine ijaufba^n aber mürbe fein 35enet)men bei ber Uebergabe öon 5prag,

mo er am 16. ©eptember 1744 fi(f| weigerte, bie Kapitulation ju unterf(^reiben

unb, ämifdien ben preu^ifc^en 33ataiHonen, öor meldten bie SBaffen geftrecEt

werben fottten, angefommen, feinen SDegen ^erbrac^ unb feinen ^Dragonern befaßt,

ein glei(i)eg ju t^un. „@r fei nid)t nac^ '^^rag commanbirt morben, um bie

SSaffen ju ftrecEen, fonbern um ju fechten", fagte er bem preufeif(i)en @enerat

ö. ©infiebet. i^riebric^ ber ©ro^e, l^ieröon in ^enntni^ gefegt, jog if)n 3ur

2afel unb äußerte ben 2öunf(f), 2., rael(i)er bamat§ ipauptmann mar, möge in

feine Sienfte treten. Sie^ ttf)nte er bamati ab, naf)m inbefe anfangs Januar

1745, ba er feine§ eDangetifct)en @(auben§beEenntniffe§ t)atber im 3löancement

jurüdgefe^t 3U werben meinte, feinen 5tbfc^ieb unb ging junäc^ft nact) Sern,

wie er fic^ benn überhaupt ftet§ a(§ ©d}metäer betrautet t)atte; na<i) bem

2)re§bener f^rieben aber, ein ^a^r fpätcr, trat er buri^ Sermittetung be§ dürften

Seopolb öon 2(nt)alt=2)effau in preu^ifc£)e S)ienfte. 5Jtit einem ^4)atent, roelc£)e§

ba§ 2)atum jenei Sagei öon ^rag trug, roarb er ^^Jtajor unb glügetabiutant

be§ ^önigö; feine Sermä^Iung mit einer Soc^ter bei ©taatsminifteri unb £)ber=

ftattmeifteri (Srafen ©dimerin, an welche f^riebric^ bei biefer Gelegenheit eine

Cbe rid^tete, trug baju bei, i^n in *5>reuBen ^eimifii) ju matfien; ber 3lnt^eil,

ben er an bei Äönigi Semüt)ungen jur Stuibilbung ber Steiterei ^atte, be=

feftigte i^n in beffen @unft nocf) met)r; 1752 fanbte i^n biefer nad) Saffel, ali
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e§ \iä) um bte SßerÖinbung jetneg S5ruber§ ^einttd^ mit ber l^ejfif^en ^Prin^elftn

äöii'^etmtne t)anbette. ^m fiebenjäfingen Kriege fiefanb fit^ 2- junäc^ft im
löniglid^en Hauptquartier, lEiatte naä) hex ßapitutation öon ^irna ber Königin

öon ©ad^fen bie ßomptimente be§ ^ömg§, nati) ber ©dilad^t öon Sol6o[i^ bie

©iege§botfc§ait nad^ ßoubon ju überbringen unb foc^t Bei 5prag unb .^otin; fein

35ene"^men bei 9lopa($ unb namcntlid) bie bon il§m geleitete 33erfoIgung nadC)

ber ©(i)Ia(^t aber beftimmten ben ^önig, i^n l^infort bei ber Slru^ipe ju ber=

toenben. 2ln ber @|)i^e einer, au§ ber @arbe bu 6or|3§ unb ben ®en§b'arme§ be^

fte^enben Sßrigabe, leiftete er bei Seut^en unter 3^^^^" i)erborragenbe S)ienfte,

jür roeldie i^m ber ^önig burd§ ein @ejd§enf bon einigen Slaufenb %^aUxn
banfte, unb brad^te öon ber SSerfoIgung 15 @efd)ü^e, mehrere §unbert ®e=

fangene jc. prüd; im ^^i-'üfliatir 1758 berannte er mit 7 .^ürafftcrregimentern

©ct)meibni|, unb ging bann mit bem ßönig nad^ 5Jlät)ren; ber Sag öon Soi^^^

bori, tDO feine Srigabe 7 f^^'^nen unb 14 (Sefc§ü|e na'^m , brad^te i^m neue

ßorbeeren ; bei ^odfifird^ !§ielt er macEer ©tanb. 1759 biente er in ©d^Iefien,

1760 äeid^nete er fid£) an ber ©pi^e üon jmei S)ragonerregimentern namentlidf)

in ber ©dt)lad^t bei ßiegni| (15, Sluguft) au§, befel^ligte im barauffolgenben

SCßinter bie ^^oftirungen in ©dt)lefien unb fd^lo^ feine gtänjenbc ^rieg§taufbat)n

om 16. Stuguft 1762 burd^ l^erborrogenbe ßeiftungen im j^reffen bei 9fieid§en=

bad£), äu beffen günftiger (SntfdEieibung er toefentlid^ beitrug, glänäenb ab. —
S)em Könige gegenüber im äöagen fi^enb, f)idt „ber fc^öne ß." feinen ©injug

in Sertin unb auc^ in ^i^^unft mar er, obgteid^ in ©d^önebetf bei ^JUlagbeburg

garnifonirenb, biet in ber (Sefettfd^aft be§ ^onardf)en, meld^er feinen @eift, feine

aEgemeine SSilbung unb feine ©prad£)fenntniffe fdC)ä^te unb i'^n ju mam^erlei

(Sefd£)äften gebraudt)te, fo 1768 3ur ©tillung eine§ in 5teufd^atel au§gebrodt)enen

3lufru^r§ unb 1773 jur Sefi^natime ber burd) bie erfte 2:i)eilung ^o(en§ an

5preu|en gefallenen Gebiete, 1769 :^attc er ben Äönig ju beffen 3ufammen!unit
mit ßaifer Sofef^ nad§ 51ei§e begleitet, ^JJlit feinem fclitDeijerifdfien Heimat^=
lanbe, bem er au^erbem feit 1768 alö ©ouberneur öon 5fteufd§atel angel^örtc,

mar er in [teter 55erbinbung geblieben unb al§ er 1779, nadlibem er nodl) bei

ber 2lrmee be§ ^ßrinjen ^einrid^ am baierifd^en ©rbfolgefriege tl^eitgenommen,

bie mit giüdfidEit auf fein Stlter erbetene ©ntlaffung erl^alten l^atte, trat er an
bie ©t)i^e be§ bernifd£)en 5[)lilitärroefen§ , eine ©teltung, meldte il)m fomol jur

SScrbefferung ber üorgefunbenen Sinrid^tungen , mic 3u tätigem Eingreifen bei

ou§gebro(i)enen Unrul)en SJeranlaffung gab. @r ftarb am 26. S)ecbr. 1787 auf

feinem ©ute 3[llonrepo§ bei ßaufanne.

5. ß. Haller, ßeben be§ ^txxn b. Sentulu§, S3ern 1787. — (Äönig)

SSiograp'^ifd^eä ßejifon aUer gelben unb ^ilitärperfonen , meldte [i(f) in

t)reufeifd)en Sienften berülimt gemad^t l^aben, II, SSerlin 1788 (loo nod§

anbere ßebenSbefd^reibungen genannt finb). äßurjbad^, Siograpl). ßejüon,

Ztjt XIV. S^ür^eim, (Sebenfblätter au§ ber Ärieg§gefd£)id£)te ber öftei-reid^.

Slrmee, 2. SSb., SBien u. Sef^en 1880. ©ein Silbnife im milit. ^Berliner

Safd^enMenber 1789. ^oten.
i?cn$: Sluguft ß., ^^^ilologc. @r mürbe am 21. mai 1820 in $r. ©tar--

garbt geboren, mo fein SSater al§ üerabfdl)iebeter (Sen§b'armerieoffiäier lebte, be=

fu(i)te ba§ @t)mnafium p Sanjig, ftuöirte in Königsberg unter ßobecE unb
ßel^r§, promoöirte 1843 unb legte 1844 bie @t)mnafialle!§rerprüfung ab. ^ad^=

bem er in @lbing, am @räie'§ung§inftitut ju ^enfau hd ©anjig unb (al§ Hflu§=

le'^rer) auf me'^reren ©ütern unterrid^tet l^atte, er'^ielt er 1847 eine ©tette an
ber bamaligen l^ö^eren 33ürgerfd^ule 3Ü (Srauben^. 2lud£) in biefer befdl)eibenen

©tellung l^ielt er baran feft, ba^ „ba§ ^beal jeber ©dE)ulbitbung, in ber nieb=

rigften wie in ber liöd^ften 9lnftalt, bie SöedEung unb Belebung be§ in un§ ge=
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legten göttlichen ^unfen§ ift". DBhJoI fein Stmt nic^t bie geringfte 25e3iel)ung

ju ben ©tubien bot, ju toelc^en er \xä) am meiften ^inge^ogen iüfitte, öerwaltetc

er e§ mit ber gri3^ten ®elüifjenl§aitigfeit unb 5Pflicf)ttreue. Slud) fonft betoie§ er

für bie gntloicfetung be§ (5d)ultt3e[en§ in ©rauben^ ba§ (eb:§aite[te ^^ntereffc,

unb toitfte eitrig unb erjolgreid^ iür bie Umwanbtung ber bortigen ^öt)ercn

SSürgcrf^uIe in ein Ö^mnafium. S)ur^ 2et)t§ :§atte 2. ba§ Stubium ber

Sttleranbrinijd^en 5P'E)itoIogie lieb gewonnen, unb er roagte fic^ an eine 2tufgabe,

bie, toenn auc£) it)re Söfung burdf) eine bebeutenbe SSotarbeit bon £ef)r§ er^eblic^

erlei(f)teit war, immer no(^ au ben fc^toierigften auf biefem ©ebiet getiörte: bie

Sammlung unb ^erftettung ber maffenf)a|ten unb äugleid) burdpuS trümmertiaiten

Ueberrefte ber fämmtü^en, „bie ganje ©l^rac^e in it)tem SBau umjaffenben" äöerfe

be§ S(eliu§ ^erobianu§, bie 8et)r§ mit ^acob (Srimm'g ©rammati! üerglic^en

^at. 9ta(^ einer 14iä{)rigen anl)altenben Slrbeit, buri^ W 3:t)eilnaf)me tion

Se^r§ ftet§ ermuntert, öielja^ burrf) feinen Uati) unterftü^t, fiatte \1. 1867 fein

rie|en:§afte§ 2Ber! tioüeubet: ba§ ganje, im S)ru(i jaft 100 Sogen iüHenbe SSui^

toar im 5Jtanu|cri|)t fertig. 6r burite f)offen, nun an einem Söenbcpunfte feineg

SebenS angelangt ju fein , ba§ bi§:^er ein fe^r entbet)rung§= unb mü^eöoIIe§

getoefen mar. 8d)on al§ ©(i)üler unb Stubent t)atte er bie Mittel ju feiner

(äsiftena äum 3:^eil fetbft ermerben muffen, fein @et)att mar erft 1856 öon 300

auf 400 %1)ix. tx^it morben, unb babei :^atte er, roenn aucf) ber Segrünbung

einer eigenen ^^amilie entfagenb, ©orgen 3U tragen, bie benen eine§ iyfiiTiiiien=

öater§ ä|)nü(^ maten. lud) für fonftige „^üt)fale, 33efd)merben unb Äränfungen"

^atte er in feiner Slrbeit (mie er in ber Sßorrebe be§ ^erobian fagt) 2roft fuc^en

muffen. 'Jlun mar fie üoüenbet, bie öerbiente Slnerfennung mürbe il^m öon na'^

unb fern äu 2;:^eit; bie Erfüllung be§ langgel^egten 2Öunf(^e§ einer 9teife nad^

9iom fd)ien nat)e beöoräuftel)n. S)a ftarb ein bon i§m innig geliebter älterer

SBruber, unb fofort beftimmte er 'Oü?> ßrmorbene für beffen .g)interbliebene. S3on

bem ©dimerä biefe§ S5erlufte§ erl^otte er fict) nic^t mel^r. 2lm 11. gebr. 1868

erlag er, no(^ nid3t 48 ^aijxt alt, bem 2:t)p^u§. 33on feiner 3lu§gabe ber

Fragmente be§ |)erobian toar ber erfte 2:^eil (unter bem 2;itel: „Herodiani

technici reliquiae. Vol. I. Praefationem et Herodiani prosodiam catliolicam

continens") 1867 erfd)ienen. S)er ameite befanb fid) , al§ S. ftarb, im Drud,

beffen Seitung Dr. ®. ^Uro (geb. 1849, t 1878) unter bem S3eiftanbe öon

Sel^rS übernahm. S)ie erfte 5lbt^eilung biefe§ SSanbee („Reliqua scripta pro-

sodiaca, pathologiam , orthographica continens") erfc^ien 1868; bie ^meite

f., Scripta de nominibus verbis pronominibus et adverbiis et librum monadi-

corum continens" ; au^erbem bie Don 21. ßubmic^ gearbeiteten Indices) 1870.

^n Sen^' ^^tac^ta^ fanben fid^ bebeutenbe 3}orarbeiten für ein aroeiteS grofee§

äißer!, eine fritif(^e 3tu§gabe be§ 2lpoEoniu§ S)l3§colu§, bie er fofort na^ S3e=

enbigung feine§ ^erobian unternommen ^aben mu^.
(55. 3iöt^e, Dr. Stuguft 2en^, ^Dtetrotog. 2Iu§ bem ©raubenjer ©efettigen,

1868, 9lr. 29 Seil, abgebrudt in üteide unb äöid^ert, mtpreu^. ^3)tonat§=

fc^rift, V. (1868) @. 156-167. 2. gtieblänber.

l^CU^cn: Sodann .g) einrieb 2., fatl^olifc^er S^eologe, geb. am 19, ®ec.

1802 au (Sinnid bei S)üren, f am 17. Sunt 187.5 au Ced^oöen, 9legierung§=

beairf Süffeiborf. ^lad^bem er in S)üren bai ©gmnafium abfolöirt, ftubirte er

1825—28 in SBonn S^eologte, mürbe 1829 aum ^ricfter gemeint, 1830 aum

Ote^jetenten im fat^olifc^=t^eologifd)en ßonbict au Sonn, 1832, nat^bem er fid)

in 5)lünd)en ben tl)eologif(^en Soctorgrab erroorben, aum 9tepetenten im $riefter=

feminar au ßöln ernannt. @r galt al§ einer ber talentboEften jüngeren 2;^eo=

logen ber :^ermefifd)en Dti^tung. 3a§ (SJeiffel (Soabjutor in .^bln gemorben,

würbe er au§ bem ©eminar entfernt unb auf bie (übrigens einträglid^e) 2anb=
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^JTai'tei Cec!f)oben berje^t. ©efdineBen "^at et au^er ber S)iffertation „De Pe-

lagianorum doctrinae principiis", 1833, einige fteine :poIemil(f)e ©d^riften

:

„85emer!ungen ^u ben 2lnttDorten in ber 3lj(i)affenbui-gei: Ä1rd)enjeitung an] bie

gtagen in betreff be§ .lpermej'iani§mu§", 1833, unb (unter bem ytamen Dr.

;3ot)anneffen) „.^ritifd^e i)ar[tellung ber t!^eoretij(i)en ©runbfä^e be§ be la ^Jlen=

nai§ unb feiner @eifte§öertoanbten in Seutfc^lanb", 1837, fotoie einige Stuffä^e

in ber Sonner geitW^'il't für ^^^fiilofop^ie unb lat^olifdie S^eotogie, fpäter „6r=

fennen unb ©lauben mit befonberer 33erücEfi(^tigung be§ (Elemen§ öon Sllejanbria

unb be§ ^t. 2lnfelm öon ßanterburlj", 1848, unb „Sux ^^ilofo^j^ifd^en ^JJIet^obe",

1861, enblid) eine fteine unb unbebeutenbe 2}ertt)eibigung eine§ otten ^artei=

genoffen: „S)o§ fanonifd)e @erid)t§t)erfal)ren unb ©trafred^t bon ^Jlic. IRünd^en

. . . geredtitfertigt gegen bie Eingriffe (eine in bem SSonner tl^eol, Siteraturblatt

öeröffenttid£)te 9tecenfion) be§ Dr. ^. ^. ©diuttc", 1866. gieufd^.

l^cn^ncr: Soiiann 9lifolnu§ S., geb. ju ©dileij am 10. 3?uli 1711,

t jn granffurt a. ^Jl. am 9. S^uti 1749. 8anbfct)aft§= unb SL^iermater, ein

©c^üter ,!pamilton^§ in 3[öien, !am nadt) ^ranffurt, mo er bei bem gefct)icEten

jLapetenmoler i?iefeft)etter SSefd^äftigung fanb , beffen ©ct)miegerfoI)n er 1736
tDurbe. ©eine mit 9iuinen unb S3ie^ ftaffirten Sanbfc^aften in ber Söeife

3Boutierman'§, ^einri(^ 9ioo§' ober .g)amilton^§ fanben iBeifatt. ^Jlel^r Selb al§

9flut)m brachten bie getegentlid^ ber Ärönung§feierlid^!eiten Äarl§ VII. 1741
unb i^ran^' I. 1745 angefertigten, ttjeitmeife ]pätn gefto(^encn Slufjüge, (Saft=

mäf)Ier k., roobei bie ©efanbten bie peinlid^ifte Senfur übten.

©toinner, Äunft unb Mnftler in ^ranffurt a. gjl., ©. 273.

©tritfer.

lÖCUj: ßtiriftian S)aöib ß., ©encralfu^erintenbent bon ßiblanb, 33ater

be§ S)idt)ter§ i^acob 8., mürbe am 26. Secember 1720 ju ^öSlin al§ ©o^n
eine§ ^upferfd)miebe§ geboren, ^n feinem 15. ^a^xt bejog er bie Uniberfität

äu §alle, mo er, ba feine SÜern mittellos Waren, fidt) fümmertidt) al§ Setirer

am bortigen äBaifen'^aufe unb burcf) ^ribatunterric£)t forttietfen mu§te. 2fnt

2f. 1740 fam er al§ Jpau§(et)rer nac^ ßibtanb, tourbe 1742 ^;paftor ^u ©erben,

1749 3u ©eBtoegen, 1757 ^Jropft be§ streiten 2Benbenfd^en ^teifeS, 1759 ^aftor

ber beutfdt)en ©emeinbe ju S)orpat, 5ug(eic£) Seifiger be§ ©tabtconfiftoriumS unb
Sluffe^er ber ©tabtfrf)ute. ^m ^. 1779 ermä:§lte il^n ber ßanbtag gum ®eneral=

fu|)erintenbenten unb geiftlic^en 3}orfi|er be8 DberconfiftoriumS, meldte Stemter

er bis ju feinem am 14. Sluguft 1798 erfolgten Sobe betleibete. ^m elteiiicf)en

^aufe ju ernfter ^^^-ömmigfeit erlogen, mürbe er al§ ©tubent ber SL^eoIogie auf

ber Uniberfität ein eifriger ?lnt)änger bc§ ©pener'fd^en ^ietiimu§. %nä) ben

l§errn^uterifd^en @rmedEung§tet)ren l^at er bamalS nid^t fern geftanben. ^n feinen

fpäteven Sauren nätierte er fii^ me'^r bem neu erftarften Drt^oboji§mu§ unb
bemäf)rte fict) fein £eben lang at§ unermübli(i)en ©treiter im .^ampf gegen bie

^nl^änger be§ 9tationali§mu§ ober, mie man bamat§ fagte, ber ^Jteologie. 21I§

5Paftor in ©e^megen trat er aud^ ben l^errnl^uterifdtien ©jtrabaganäen entgegen,

namentlich beranla^te i§n ber berufene „XII. 2ieberant)ang" be§ ®rafen 3in3en=

borf äu einem größeren bolemifd£)en äBerfe, ba§ ben Sitel trug: „@eban!en über

bie Sßorte ^auti 1. gor. 1, 3S. 18 bon ber ungleid^en ^lufna'^me be§ BortS
bom .^reu|. S^tt) Sl^eile nebft einer ftarten unb für unfere 3eiten fet)r nött)ig

gead^teten SSorrebe, morinnen bie Ärcu^=2;^eotogic ber fo genannten .^errent)üter

bornemlid^ au§ i^rem XII. 2ieber=2lnt)ang unb beffen brel) 3ugaben unpartt)et)ifd}

unb genau geprüft mirb" (1750, 177 ©. S5orrcbe, 1008 ©. Sejt k.). ^n
ber 3)orrebe (©. 15) fagt er, bafe burd^ feine ©dt)rift „ein getüiffeö SSorurt^eil

in 3lnfe!^ung ber §crrent)üter megfaEen mirb, morinn fe^r biete ftetlen, ba fie

meinen, ob gleidtj bie §errent|üter in bieten ©tücEen ber d^riftlidt)en ße'^re ^xt'^
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tpmet liegten, jo le'^rten fie bocf) noc^ öon 6'^riftt Äreu^, 33tut unb SSunbcn

fetbft xiäjtig,. ^<i) 6in§ felbft, ber biejeä geroi§ fe:§r lange öon i{)nen geglaubt

unb eben haijex gebadEit, e§ toütbe ti(^ tiietteidöt mit bem übrigen aucf) nod)

geben. Slttein ba mit nid^t allein bieje ,g)offnung fe^t gefc^tagen, fonbern mir

au(^ ber XII. 2lnt)ang nebft feinen guQ'^'^ßn ^^^ ^^^ |)omiüen be§ ^errn

@tafen über bie SBunbenütanet) bie Singen geöffnet: fo l^abe ic^ . . . gefefien,

toie fte ... gefä'^rücf)e S^rrt^ümer "^egen". %xo^ attebem fte^t 2. am 2lbenb

feinet Sebeng bocf) toieber in ben engften SSe^ie^ngen ^u ber ^rübergemeinbe.

f^reilid) l^atte unterbeffen (Spangenberg reformirenb auf bie Se^re unb bas @e=

meinbeteben ber §crtnl§uter eingetoirft. 5}lit ©pangenberg fetbft, aber aud^ mit

anbeten 53rübern fül^rte 2. eine ßortefponbeuä, bie un§ in ben Suc^'^ol^'fd^en

Sammlungen auf ber ütiga'fdien ©tabtbibliotfjef jum großen x^eit aufbewahrt

i[t unb un§ bezeugt, ba^ ber Sßerfe'^r mit ben |)errn'§utern ein überaus inniger

toar. UebtigenS erftärte 2. auc^ in einem officietten 9flefcript an ben liötänbi=

fc^en (Seneralgouöerneur öom 23. ^uni 1781, ba^ ©pangenbetg'S „Idea fidel

fratrum, bto^ bie ©teilen im Slrticul öon ber d)ri[tli(i)en ÄircEje ausgenommen,

fo it)re befonbere ©emeinbeüerfaffung betreffen, ein fo reine§ biblifd£)f§ 6ompen=

bium fei, ba^ aUemat ein ortfiobojer eöangelif(i)=Iut'^erif(^er ^rofeffor barüber

S)ogmati! lefen fönne". Sie eöangetifd§=lutf)erif(^e ßitcfie t)abe mit toeit ärgeren

f5feinben unfereS allett)eiligften 6)lauben§ — ben üleotogen — ju fämpfen.

@egen bie (enteren, bie 5^eotogen, fuc^t er auc^ in feiner ©tettung al§ (S}eneral=

fuperintenbent mit allem ®ifer ^u roirfen. 2)o(^ mu^ er erleben, ba| er at§

Obcrt)irte ber ©eiftlic^feit öon Siötanb jule^t in feinem ^ot)en Stlter faft allein

baftanb, a(§ ber einzige Drt^oboje unter meift rationaliftifctien ^^J^'ebigern. Slber

audE) feine tt)eologifc^en ©egner ef)rten in i^m feine 2Ba!^rf)eit§üebe unb ^rei=

müt{)igfeit, feine 2;oleran5 in 3^orm= unb ^erfonenfragen bei aller Sßärme für

bie @a(f)e. Unter feinen äa^treic£)en ©diriften (f. SlUg. ©c£)tiftfteIIerIejifon ber

5)]roö. 2iö=, @ft^= unb ^urtanb), bie er au^er bem oben angefül^rten S3ud§e

öerfa^t :^at, erlebte bie fleine 9lb:^anblung : „S^ie ©tärfe be§ ©cE)riftbetoetfe§ für

bie in unferen Xagen angefod)tene Seigre öon ber @enugtf)uung 3efu 6|rifti

überl^aupt fürälid) ge^eiget" (9tiga 1780), eigenttid^ bie 5ßottebe ju S- 35. ©.

©cäibal§ft)'§ „äöibettegung bet ©^eingtünbe ic." öiet Sluflagen unb ift au(^ in

ba§ ©d^mebifc^e überfe^t roorben. Unter ben '^omiIetifc£)en SSerfen öon 2. fei

l^ier einer ^poftitte in tettifdE)er ©pracf)e („Spreddiku-Grahmata etc."j ©rroä^nung

^et^an.

2öin!etmann, Bibliotheca Liv. bist. 9tr. 10682 ff.

^. ©irgenfol^n.

iienj: ßliriftian Subroig 2., geteerter ©c^ulmann, geb. in ©era ben

28. 2)ecember 1760, j in ©c^nepfent^at ben 17, ^Jiai 1833, bitbete fid^ juerft

auf bem (55t)mnaftum feiner SSatetftabt, too er bereits, in biefer |)infid£)t feinem

jüngeren SSruber Äarl ©ott^olb 2- (f. unten) glei(^, eine gto^e S5otüebe für

bie alten Sprachen an ben Xag legte, unb ftubirte feit 1799 jroei ^a1)xe in

:2^ena unb brei ^a^re in Seip^ig Slieologie unb 5p£)itotogie. %n beiben Orten

^atte et öfters @elegent)eit, in gelet)rtcn @efeEfc£)aften unb hei 5ffentüd)en S)iS=

putationen, felbft fampfgeübten ^;ßrofefforen gegenüber, bie if)m eigene gertigfeit

im Iateinif(f)en StuSbrude ju bemäl)ren. ©egen baS (5nbe feineS i3eipjiger 3luf=

ent:§atteS überna:^m er noä) eine .^auSle^rerftelle bei bem befannten Ärei§fteuer=

einnet)mcr ß^r. gel. SBei^e, roo^u i^n bie ginbu^e nötl^igte, melcfie fein etter=

lidlieg S5ermögen — fein SSater mar Kaufmann — burd^ ben großen @era'f(^en

aSranb öon 1780 erlitten :^atte. 1784 folgte er einer ©inlabung SBafebom'S

als beffen StmanuenfiS na(^ Seffau unb fe^te auii), als baS bortige ^:^^ilant'^ropi_n

3U einer „fürftlidlien ©räie^ungSanftalt" erhoben mürbe, feine 3;i)ätigfeit at5 5luf=
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jel^er unb Setter an bemjelben 6t§ 1787 nocf) fort, ^n biejem ^af)xe ju einer

gleid^en ©teEe an bie @r5ie^ng§anftalt in @d§nepfent^at berufen, trat er balb

mit ©aljmann in engere Sße^ie^ungen , inbem er fit^ 1788 mit beffen älteftcr

%oä}ttx öer^eirat^ete. ©ie gebar i^m einen Ärei§ öon äet)n blü{)enben .^inbern,

öon benen fid) ein ©otjn, ^aralb Ottmar ß. (f. u.), nai^malS burd^ feine

Seiftungen in ber 51aturgef(^ic§te befannt gemad^t !^at. S)a§ ©tillleben in

©d^nepfenf^al mürbe für S. burcf) jmei größere 9{eifen in ben ^. 1796 unb
1798 angenet)m unterbrodien. Sie eine fül^rte i^n al§ Segleiter einiger 3ög=
ünge nac^ Sänemarf unb Schweben, bie anbere im Sluftrage eine§ GoEegen nad^

^ranfreicJ). (Seine in ber grembe gemac£)ten SSeobad^tungen unb Erfahrungen

Deröffentlid^te er in ben „Semerfungen auf 0ieifen in Sänemar!, ©d^meben unb
5ran!reic^" (2 2:f)le. 1800). 1802 fc^ieb er au§ feinem bisherigen 2Bir!ung§=

frcife, um bie @t)mnafiatbirectorftet(e in 5torb^aufen ju übernel^men, metdlie er

öier ^atjxt fpäter mit berienigen in Söeimar öertaufd^te. 9iamentli(J| an
te^terem Orte leiftete er SSebeutenbei für eine grünblic^e SSilbung feiner ©(^üler

unb beförberte bie SSlüt^e unb ben guten 9iuf ber 3lnftalt. 2Bie öon il§m, bem
gebiegenen ^l)ilologen, nicl)t anber§ 3U ermarten mar, legte er ben |)auptnac^=

brucE auf ein einbringenbe§ 93erftänbni^ ber alten 6taffi!er unb mu^te aud^

au^er ben ©(^ulftunben burcf) t^ätige 5[Ritl)ülfe bie il)m anbertraute i^ugenb ju

i5fln^ unb Eifer anzuregen. Unter ben (S5elegen^eit§fdf)riften, meldl)e er bamatS
^erauggab, öerbient befonberS jene ju ßl^ren feines 1809 in (S5otl)a geftorbenen

jüngeren SSruberS ermähnt ju merben: „De vita Caroli Gotthold Lenz, in 11-

lustri Gymnasio Gothano nuper Professoris , ejusque majorum quorundam"
(Partie. I— III, Vimariae 1810—15). Ein bebenflidE)e§ Slugenleiben nöt^igte

i:§n im ^. 1819 um feine Entloffung ju bitten. ^Jtac^bem er biefelbe öon bem
bamaligen ©ro^'^eraoge ^aii Sluguft unter e^renöotten 35ebingungen erl)alten

f)atte, äog er fi^ mit feiner ^^amilie nad§ ©dinepfenf^at jurüdE unb öerbrad^te

bort bie if)m nod^ befdE)iebcnen ßebenSjatjre. Solange e§ bie junel^menbe 2llter§=

fc^mäd^e erlaubte, fe^te er feine geletirten ©tubien fort unb unternal|m aud^

mel)rfad§ Steifen innerl^atb ber beutfd^en ©renken. — 35on feinen fonftigen

©dliriften feien no(^ jmei für bie @ef(^id£)te ber ^abagogif nid^t unn)i(^tige an=

gefü'^rt: „Ueber ba§ fürftlid^e Eraief)ung§inftitut ju S)cffau unb befonberS ben

gegentoärtigen 3uftanb beffelben" (1787) unb: „De Basedowio, de Paedagogiis

Dessaviensi et Schnepfenthaliano, deque nimium hodie neglectis Latinae linguae

studio et abusu" (1805).

^leufel, ©et. 2:eutfd^lanb. EaEifen, 5Jteb. ©d^riftfteEerleg., 11. SSb. —
5ft. giefr. 11. S^a^rg., 1833, 1. 21)1. (1835), ©. 365—371. — 3lug. f8ed,

Ernft II., ^eräog ju ©act)fen=©ot^a unb 3lltenburg, ©otlia 1854, ©. 133.

© dt) u mann.
i!cU5: Sacob ^»lid^ael 9tein^olb «., S)id§ter, geb. am 12. S^anuar 1751

äu ©e^toegen in Siölanb, ©ol)n be§ fpäteren ©eneralfuperintenbenten, bamaligen

^aitox^ 2)aöib ß. (f. o.) unb ber ^^rau Dorothea, geb. ^totnapp , überfiebelte

im i^ebruar 1759 mit feinen Eltern nad^ S)orpat unb bebütirte frü^ al§ Sid^ter,

benn 1766 erfc^ien bie ÄlobftocEifirenbe Dbe „g5erfö:§nung§tob Sjefu E^rifti".

S)er S)orpater 53ranb 1763 unb eine äöafferSnof^ regten bie fe^r unreifen „ßanb=
blagen" in übten -Ipejametern 1769 an. Er befang ba§ „Segräbni^ E^rifti",

bict)tete au§ beitt 5t5ieti§mu§ be§ S5ater^aufe§ l)erau§ geiftlid)e ßieber, pr ^gel=

ftroem=ßaum'fd£)en ^od)3eit 1766 lieferte er aber, Erlebniffe bel^anbetnb, ein auf»

fatlenb gemanbteS ©etegen'^eitSftücE „S)er öertounbete Bräutigam" (eb. SStum,

1845). Slnbere Dramen, ein Srauerfpiet „S)iana" 3. 35., finb öerloren; ob

bie 1774 öeröffentlii^te Ueberfe^ung öon Love's labours lost „Amor vincit

omnia" (Verg. Ecl. 10, 69) gro^ent^eitg ibentifd^ ift mit ber i^ugenbarbeit
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„2)ie 8ie6e Befiegt aEc§", barf Be^toeifelt toerben, bo(^ fielet frü^e ^Sertmutl^eit

mit S'^afefpeate feft. 3lud^ ben Safjo fannte er |(f)on in ber |)eimatl> ß. be=

509 1768 al§ stud. theol. bie Uniberfttät ^önigSBcrg. 2Bir befi^en eine [teifc

Dbe an ^ant öon t'^m (Dteide, 2lItt)reuB. 5Jlonat§y(^nft 1867, <B. 650). ^.

g. 9ieic£)arbt üerfejrte mit S. (ögt. gjlal_^a^n, 251. i. litt. Untertjattung 1848,

©. 945 ff.). ,g)eitere unb brücfenbe ßrfatirungen biefer !^^xt fptegeln fid^ im
„Öofmeifter". ^it ätoei furlänbifd^en ^untern ö. ^leift reifte er über Serlin,

wo er ^^iicolai eine 2ltejanbrinerüberfe^ung be§ Essay on criticism fd)üd^tei*n

anbot, unb Seipjig nac^ ©trapurg. ©ie trafen (Snbe S(|)rit 1771 bafelbft ein.

S)ie steift traten auf einige ^eit in bie franjöfifdie Slrmee. S., ein l£)übfd)e§

gett)innenbe§ 5Petfönd)en , näherte ftc^ bem ©alämann'fd^cn .Greife, toarb mit

@oetl^e aber erft brieflich, — perfi3nlid) 1775 — intimer. 3!Jlit bem jüngeren

steift auf f^ort Soui§, Befui^te er ©efenl^eim fleißig unb öerlicbte fi(| in

^rieberite, fiäirieb überfpanntc !öriefe an „©ocrate§" ©al^mann, ein ber^toeifelteä

Stammbuc^blatt unb ba§ fälfc^lic^ (Soetf)en ^ugeioiefene ®ebic£)t „5l(| bu bift

fort" für bie Xod)ter be§ „^$farrer§ öon 2öa!efietb", feierte aber fpäter er=

nücfitert i^re 2;reue für ©oet^e in f(i)önen SSerfen („Sie ßicbe auf bem Sanbe",

nic^t Dor 1775; erfte f^affung m-c^ib f. Sitteraturgefc^. 8, 166 ff.). SSon fjfott

Soui§ ging e§ naä) ganbau. i^m ©pätja'^r 1772 fef)rte er 3U bem älteren

^leift naä) ©tra^urg jurüct, tourbe iebocf) 1773—74 feltfam in bie i3iebe§=

tnirren biefe§ unb eine§ fpäter jugereiften brüten pfeift öermidett — „S)ie

©olbaten" beuten barauf t)in — unb löfte fein S3er!^ältni^, o'^nc einen guten

^ofmeifter|)often p finben. S)en fettfamen .g)anbel im SSürgert)au§ am j?leber=

üia^ l)ai er erft englifc^, fpäter für (Soef^e beutfd^ bargefteHt (ögl. 5i)ic§tung

unb SBa^rtieit, Urlici)§ „(SttoaS öon Seuä", 2)eutfd)e gtunbjd^au 1877, gjlai).

2tm 3. (September 1774 immatriculirt , lebte er tümmerlid§ öon englifd^en

Stunben, toätirenb fein S)iii)terrul§m ftieg unb feine 2]erbinbungen fi^ au§=

breiteten: ®oett)e, Saüater, 3™niermann, ^erber, Wtxä, £a 9tod)e (f. 2ln!§ang

3u „Briefe (SoetI)e'§ an @opi)te öon la Sfioctie" eb. Soeper) ic. ^$fingften 1775
bejud^te i^n (Soetl^e; fie taufii)ten t)erälic^e SSerfe. £. liebte Henriette ü. Söalbner,

bie im ^yrü^jo^^r 1776 ben ^aron ©iegfrieb öon Dberürc^ !^eiratf)ete. ^n il^ren

Memoires (^;pari§ 1853) fte^t ni{^t§ über ben i^r loot gan^ unbefannten S. 2lm

2. "Dioöember 1775 mürbe bie ©at^mann'fc^e @efeÖf(^aft auf neuen ©runbtagen

eröffnet; S. toor ©ecretär, ©ermanifator, bal fü^renbe t^ätigfte 5Jlitglieb (f. ba§

5ßrotocott „Sllfatia" 1862 ff., ©. 173 ff.). 3lber er ftrebte fort, nai^ äöeimar,

ögt. an Knebel, 6. III. 76, unb traf bort, nac^bem er in ^annl^cim, 2)arm=

ftabt unb granffurt ©tation gemad^t, am 1. ^pxii 1776 ein, freunblic£)ft auf=

genommen, öom ^erjog bi§ pm 27. ^unt im @aft^of freigehalten. S)ann

ging ba§ „franfe ^inb" auf ^mei 3!Jtonate nad) 33er!a unb teerte fpäter öon

Söeimar au§ mieberliolt in .^od)berg ein, um mit Q^rau ö. «Stein (Snglifd) ju

treiben. 3w<i''-' V^te ei-' <^<ii-'t 3luguft, 3lnna 2lmalia, Söielanb u. a. gewonnen,

aber fein fran!^afte§, l^alb öerftiegene§, l)alb befc£)eibene§, 3U (äfeleien unb 2lffen=

ftreicfien neigenbe§ Sßefen 30g i^m au^er 3lerger unb '>)Jlitleib and} empftnblidie

S)emüt^igungen ju, bi§ er ätDeifel§ol)ne wegen unüberlegter beleibigenber äBorte

(00m 25. ober 26. 51oöember) über ©oetl^e unb bie (Stein — ögl. meine lleber=

fi(^t „'3lnäeiger für beutf(^e§ 3lltertt)um", 1, 174 f.
— ausgewiefen würbe.

2Im 1. SDecember 1776 fc^ieb er. @d)toffer'§ nahmen i^n in ßmmenbingen auf.

^mSanuar öerbrad£)te er ac^t S^age in ßotmar O^feffel an Sarafin, 24, I. 77)

unb fdC)ien weniger serrüttet al§ in SBeimar. 2öir finben il)n in SSafet bei

Sarafin (ögt. -Ipagenbac^, ^. ^. Sarafin unb feine greunbe, 1850); im SCuguft

„tenjelt" er nodf) bei Saöater, tief öerfd)ulbet. @r bereifte im Suni mit bem

6nt£)ufiaften Äat)fer bie Sllpen. S)ie 6oEectiüf(i)nurre „i^upiter unb Sct)inä=

Stügem. bcutfcöe aBt03ra<)'öie. XVIII. 18
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nac^", 1777, 28 ©., ^etgt i'^n nocf) aU alten SSirtuofen in Dui6BIe§. S)tc

giad^ricfit bom Zote ber üete^rtcn ßornetie ©ditoffer traf i^n tief, ©eine @eifte§=

!ran{f)eit toarb immer bentlic^er, S)ie ttalienifd^e 9leije mit bem ©rafen .!^of)en=

tfial mu^te !^inter ©itten Ql6ge6i-0(i)en toerben. ^n 5iJiarf(^lin§ bei ©ali§, bann
in 2C3intertf)ur bei Kaufmann (9loöember 1777) J)atte er einen „Einfall".

SBa^nfinnig trat er am 20. Januar 1778 in UBalbbac^, too'^in ber .^raitapüftet

ifin getoiefen , bei Oberlin ein , in beffen ^aufe er met)rere ©el6ftmorböerfu(^e

mad)te. @r tourbe im fjrebruar über ©trapurg nac^ ©mmenbingen gebracht,

tDo ©(^loffer fi(^ für bcn balb toortloS öer^agten, balb tobfü(f)tigen aufopferte

(.^agenbad^, ©. 95 f.); bann beim ©c^ufter ©ü^, nad^^er bei einem S^irurgen

auf ^arl 3luguft§ .Soften in ^Pflege. ^JJlan jammelte für i^n. ©eine gamilie

regte fict) nic^t. S)cr S5ater roarb 1779 nad§ 9iiga üerfe^t; ber ältefte ©o'^n

rücEte in feine 2)orpater ©tette. S)iefer l^olte enblit^ im ^uni 1779 ^acob t)eim,

Sn 9liga fi^ien er l^ergeftellt. (5r ^offte bort ütector ju werben. S)aä @erü(i)t,

er fei ^rofeffor in S)or|)at geworben, erregte ©eläc^ter in ®eutfrf)lanb, bie fatf(i)e

9tad)ri(i§t fetne§ 2;obe§ 1780 faum irgenb n)el(f)e§ 2luffe^en. S)iefe ruffifc^e 3eit

liegt öor ber ^anb tro^ fteinen 5Jlittf)eiIungen fetir im Slrgen. 2. taud^t in

5)5eter§burg bei ^fiicolat) auf. @in 5lbelic£)er hti ^ogfau getoätirte i'^m £)bbad£|.

6r ftarb in ber 9ta(^t öom 23. auf ben 24. ^ki 1792. ©eine äußere @r=

fd^einung ^at (Soef^e gefd)itbert; e§ ftimmt ba^u eine 3ei<^nung in galc£'§ 33efi^

(ögt. Senj unb Jünger, ©. 7).

S. ift — longo sed proximus intervallo — ber genialfte S)ramatifer

be§ ©turm§ unb 3)rang§ nadf) ®Dett)e, bem 3. 33. ber „.^ofmeifter" öon üieten

jugefd^vieben »urbe. 2luc£) S. f)ei|t ber „beutfd£)e ©f)afefpeare", @r fdt)tt)ingt

fid£) in ber fedfen litterarifdjen g'ii-'ce Paudaemonium germanicum (eb. juerft

Sumpf 1819, bann 2;iecf) neben @oetl§e, fd)reibt „Unfere @^e" (öerloren)

unb „55riefe über bie ''JJloralität be§ jungen 2Bert:^er'§" (öerloren; ögl.

,g). S. aSagner, 2. %., ©. 161 f.) unb überbietet ®erftenberg^§, ^erber^§, @oett)e'§

©t)a!efpearecultu§ burd^ bie 1774 erfc^ienenen , frü'^er öerfa^ten „5lnmer=

Jungen über§ Sweater", ber toirrften .^iftorienform ba§ Söort rebenb. @r

l^atte met)r 33egabung jur ga^ce, Äomöbie, bürgerlid§en 2:ragifomöbie, al§ jur

3;ragöbie. ©eine frei mobernifirten „Suftfpiele nat^ bem 5piautu§" finb fe!§r

braftifdf) , .^olbergifd^. Amor vincit omnia bietet bie graciöfen ©cenen be§

Urtei-te§ getürmt unb üergröbert, üortrefftici) aber bie fraufen ©d^er^e, bie 9tarr=

l^eit, ben ©d^ttiutft. ©ein „Soriolan" (am 21. III. 76 oon Ütöberer in ©tra§=

bürg öorgelefen, '^ft. in Söeimar, „©einer S)urd^taud§t, bem ^erjoge, unter=

f^änigft gewiebmet öon Sensen") ift ein rafc^er ^rofaauSjug, beftimmt öor

allem bie ©cenen ber .^auptperfon mieberpgeben, abgeriffen, man(^e§ öerftärft,

S3olf§fcenen entfallen me^rfad^ , fur^e öerbinbenbe 3lnmerfungen baätt)ifd£)en,

9tefume§ in inbirecter Dtebe. 35erbienft(o§ finb bie ©tücfe au§ Dffian in ^a=
cobi'§ ^ri§. @r l^atte öiel 35erftänbniB unb Talent für bie ©atire. @r Drängte

(Boetl^e pm SrudE öon „®ötter, |)elben unb aSielanb" (ögl. fein rü'§renbe§

fpätel ©eftänbni^ an 2ßietanb, gjlorgenblatt 1855, ©. 782), fd^rieb gegen

SBielanb bie „SBolfen" (beibe gciffungen öerloren) unb Iie§ bie „SBert^^eibigung"

(ö. ^at^a^n) folgen, fpäter bie anf(^miegenbe „@piftel eine§ 6infiebter§ an

Söielanb", nac^bem er befonberS ben neuen 3lmabi§ in „^IRenalf unb ^opfu§"
unb im „Eloge de feu Mr. Wieland" (ögt. meine ^tugjüge, ^rdt)iö f. Sitt., 9,

179 ff.) fdjorf angegriffen. 21II ba§ öoll öon (SroBmannfud^t. 21I§ grääf)Ier

ift g. trodfen im „^txUn" unb me^^r nod) im ,,Sanbprebiger", 5u jerfloffen unb

unplaftifd^ in bem, gleid) bem It)rif(i)en ,/$etravd^" auf .'penriette, aber au(i) auf ©oet^e

äielenben, in 93er!a öerfa^ten Sorfo „2)er Söalbbruber" (^uerft in ben „g)oren",

töieberl^ott bei S)orer, mit Einleitung eb. öon Söalbberg 1882). ©eine Ü\)xit ift
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„SluSflu^ be§^ei;3eri§", öieltonig, Batb fc^tid^t, 16alb leibenfd^aftü^ unb b{tl§t)ram=

6i|d) (2)ev öevtovene Slugenblicf, Sin <Bnapi)inc, 5Xu| eine ^^a^jillote), ahn of)ne

geile unb ju nebel^ft. .Klärung voax bem h-an!en 2)i(^ter öerfagt. ^^iliftcr

ber Äritif '^aben i^n be§^al6 unb tüegen ber [ic£) widitig bünfenben ^Jleugier

unb Sntriguenfuc^t feineä SvbetDaHenä oTt gefd^ulmeiftert. 9lm gei-e(i)teften

toatb tf)m SBielanb.

2ll§ S)ramatifei- fud^te S., ber augteid^ ben fegenBringenben SCßeltreiormator

unb ^äbagogen jpielen loottte , Sibevot unb ©^afefpeare ju öereinigen.

„S)er c'poimeiftei-" — öon ©cEiröbei; 1778 o^ne ßrjolg jüv bie SSü^ne

eingeri(i)tet , ögl. baju 8itteratur= unb 2l)eater3eitung, Settin, 1, 394 f. unb

9l{)einif(^e SSeiträge, ^^Jtann^eim 1781, 1, 67 ff.; 9lecen[tonen 3. 33. ©c^ubart,

S). g^ronü, 1. Set)lage, 5lugu[t 1774 — fdE)ilbei-t bie 9lac^t^eite ber ^riöat--

erjie'^ung mit einer ^ucfittofen 2;ei^nif unb einem ©emifd) öon trodEener Set)t§aitig=

feit unb tierjö'^nlic^fter Unftttlic^feit, aber genial in ber i?omit bes ©d^ulmeifter§,

bem englifd^en ^umor einer SJäterrotte unb ber 5taiüetät eine§ Sanbmäbdt)en§.

„Die Sotbaten" — eine Bearbeitung Qäauernfetb'ä „S)a§ ©olbatenliebd^en",

mactjte im 33urgtl)eater ^yia§co — auf ©runb ber ©trapurger örlebniffe öerja^t

(ögl. bie Srieje „2lu§ ^erber'ä Dlac^laB"; bie erfte gaffung be§ 5. 2lct§ befi^t

^Jlal^a^) unb ängftlid^ Düngern jugefc^oben (ögl. ie^t ö. 58eautieu=^3krconnai),

2lrdt)iö f. ß., 2, 245 ff. unb SSuc^ner, „3lu§ bem 23erfel)r einer beutfc^en 33uc^=

fianblung", ©. 59 ff., auc^ 9iieger'§ ^.Jünger", I,), branbmarfen bie öerberb=

lid^e @l)elofigteit ber iungen Difijiere. ®ute bürgerlid)e ©cenen öott frifd^en

SebenS, öiel gra^c unb abfurbeS S)ociren, bie Sompofition au|er Ülanb unb

58anb. S)ie übrigen ©tütie finb fd^ttier geniepar, au^er in ßiujel^eiten. 'Raä)

Strapurg fallen nodf) „S)er neue 5Jlenoja", angeregt burcE) ^^^ontoppiban unb

ütouffeau, caritirt unb über§ Änie gebrochen in ber ^anblung unb einigen

ipauptfiguren, beirunbert öon ©c^loffer: „^^rinj Sanbi an ben ^erfaffer be§

neuen ^Jlcno^a", 1775 (tüieber abgebructt m. ©d^r. 1779, 2, 261 ff.; ögl.

gronff. get. %n^., 1775, B. 595 ff.), fonft abgelehnt, gerner au^er ber brama=

tiftrten ^eitungganecbote „S)ie beiben 3llten", weldtier ©dritter ein ^Otlotiö für bie

„ütäuber" entnahm, nodE) „Sie greunbe madt)en ben ^^^ilofot)^en", ein wirret

©tücl mit 2lu§blicten auf @rlebte§ unb einer feltfamen iriple^ß^e ^um ©d^lu^.

^aii) aSeimar weifen: „Santaluä" (September 1776), Seiben bei §ofe, §ulbi=

gungen für .^erjogin Suife, unb bie öerrüctte „^'^antafetj" „2)er (Snglänber".

SSir ^6en gragmente eine§ Suftfpiel§ in Sllei-anbrinern öon 1777 (2)orer=®gloff,

©. 210 ff.), bo^ nur bie 2:itel öon: S)ie Sllgierer (=Captivi), (£atl)arina Don

©iena (fc^eint :§anbfcl)riftlic^ erhalten) ic. 2öa§ er in Olu^lanb fpäter:§in nod^

gefcfiaffen, au^er Ueberfe^ungen, l)at ^öd^ften§ pat^ologifdt)e§ ^ntereffe.

5lu§ ber lüeitfd^id^tigen ßitteratur ift au^er bem im Xejt öerjeid^neten

fieröorju'^eben: @oetl)e, Si^tung unb 3Bat)r^eit, Su(i) 11 u. „Öenj", ^empel,

27, 297 f. 2:iedf ^at ba§ 33erbienft, SenjenS Söerfe in einer freilicl) mangel=

'haften Slu§gabe 3 S3be., öorgelegt ^u ^aben, Berlin 1828. ßrgäujungen

lieferte 3)orer=ßgloff, auc^ öiete Briefe beifteuernb, 1857; mel^rere S)atirungen

beffcrte 5Dün^er, 5Jlorgenblatt, 1858, 3lx. 37 f. Briefe anSalamann: ©toeber,

S)er 2)id)ter Senj unb grieberife ö. ©efen^eim, 1842. %n 5Jlerc£, an .^erber,

an Boie, an gtöberer (©töber, ^. ®. 9töberer, 1874), an grau ö. ©tein

(S)eutfd§e§ ^Jlufeum, 1861, ©. 820). Sluffä^e unb ßl^rifc^eä (aucl) bei

©ruppe): ^öppri^, 3lu§ ^acobi'ä ^ladqia^, 1869, Bb. II, ßric^ ©d^mibt,

^. 2. 3Bagner2, 1879, ^. ö. ©iöer^ Baltifd^e gjlonatfd^rif t , 1879. gür

bie ^ugenb Senaenä ift über'^aupt ju öevglei(^cn ^. Zij. gald, 5Der S)id)ter

Sena inöiölanb, 2ßintertt)ur 1878. ©an^ unfritifc^: ©ruppe, 3leint)olb Öen^,

1861. ^elb ber 3loöeEe bei &. Büdner (unb Bennecfe). — gric^ ©d^mibt,

18*
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«en3 unb Äünsev, SSerlin 1878. — §ff. im Sefifee oon 9}lal^a^n unb ^atcE.

Sie Senäiaiia (S)i-amati|(i)e§ u. f. tu.) au§ ©iöerS' ^acfila^ toirb SQßein'^oIb

f)erau§geBen. 6ric^ 6 d§ m i b t.

i^cn^: ^o:^anne§ 2. au§ JpeltBrunn (too'?), üon @eBurt — toie er fetbfl

fagt — ein ©d)toatic, toar gegen 6nbe be§ 15. 3^af)r^unbert§ Scf)ulmeifter in

^reiburg in ber ©c^toeij, bann in <5arnen, too er 1499 ftanb, unb übernahm
im ^. 1500 ha^ 2lmt be§ (Stabt|d)i-ei6er§ unb ©(i)utmeiftei-§ in SSrugg im 2lar=

gau, mit welcEiem übrigen^ je^t bie S}erpfli(^tung für ben ^ntjofeer öerbunben

tDurbe, einen 5te!6entef)rer, ^robifor, auäuftellen. S3i§ 1502 6e!(eibete 2. bicfe§

21mt, fc^eint aber auc£) nai^l^er in SBrugg SBo^nfi^ bebten unb feine übrige

2eben§3eit bort öerbrad)t ju l^aben. 2ßenigften§ bejief)t fi(^ auf it)n , aÜer

2öaf)rfii)einli($feit nac^, ein ©intrag im älteften Sterberegifter öou SSrugg, taut

tt)eld)em bafetbft ein ^an§ Sen^ im Secember 1541 ftarb. 2)enn ber 9lame ö.

!ommt fonft in SSrugg nic^t öor. äßä^renb S. in ©arnen [tationirt mar, fanb

ber ^rieg .^oifer ^JJtajimilian§ unb be§ f(^mäbifc£)en 33unbe§ gegen bie ©dimei^er
— ber „©(^mabenfrieg", mie er in ber ©d^mei,^ ^ei^t, — ftott. liefern Um=
ftanbe üerbanft ba§ Jffierf feinen Urfprung, ba§ Sen^' 5tame auf bie 5lac£)tt)ett

brachte: eine au§fü^rli(^e 3fteim(^roni! über ben ©(f)mabenfrieg, bie er im Sfa^r

1500 htn beiben ©täbten Sern unb greiburg — üon beiben bafür belot)nt —
toibmete. ^n ber f^orm eine§ (Sef^rä(f)e§ be§ S5erfaffer§ mit einem Eremiten

gcf)alten, i[t bie[e§, mol in 5Srugg tiolienbete SBerf burci) öiele ©(f)ilberungen

ber einzelnen S5orgänge unb burd^ bie Dlaiöetät ber etngeftreuten Setrai^tungen

ni(f)t ol^ne SBert^ für bie @efct)ic^te. 33efonber§ bemerfen§mertl^ finb einerfeitS

eine Spifobe, bie fic^ auf bie ®efangenna'f)me einiger junger ^^^'eiburger öon

Staube, einftiger (5d)üter öon S., burc^ eine f(i)mäbif(i)e Jirupfe im (Sunbgau

unb auf i^r glücEü(^e§ ©ntfommcn au§ i't)rem ©efängniffe in 3öatb§t)ut bejieljt;

anberfeit§ bie eingefIo(^tenen fc^meiäerifc^en unb Sanb§!nec^t§lieber ; unter ben

erfteren ein bon 2. felbft nod^ in ©arnen öerfa^teä unb ben beiben ©tobten

geroibmeteS Sieb über bie S)orna(^erf(f|Iac£)t (22. ^uli 1499). 9tu§ einem in

^^reiburg aufbema^rten ^Jtanufcripte , ma^rfc^einlitf) öon ber <g)anb eine§ ^^rei=

burger 5^amen§ Submig ©terner öon giaconij gab §. ö. S)iepacf) bie gteim=

c£)ronif öon 2. unter bem Sitet |erau§: „2)er ©c£)Waben!rieg, befungen öon

einem 3eitgenoffen , iSo'^ann Öenj, SBürger ju fyreiburg". 3üi-"icf| 1849. —
S)a§ S)orna(f)erlieb öon S. fiel^e bei Siliencron, 2)ie '^iftorifi^en 5^olf§Iieber ber

S^eutfc^en, II, 407 u. ff.

5)gt. au^er bem ebengenanuten 2öer!e ^riebr. ©(f)ärer, @efd)i(^te ber

öffentl. ©c^ulanftalten be§ e^em. £anton§ Sern (beutf^en 2^eile§) bi§ 1789.

Sern 1829 (©. 63). — ,g)c^. güBU, ©d^meiä. ^ufeum, Sa^rgang 1786,

©. 153. — Dr. 91. getfc^erin, ®efd§ic£)te beö bernifd£)en ©ct)uln)efen§ im:

Serner 2;afd^enbuc^, ^al^rgang 1853, ©. 70. — Serditolb, Hist. du canton

de Fribourg., 11, 30, 36, Fribourg 1841—45. — %. S)aguet in Archives

de la Sociöte d'hist. du canton de Fribourg, II. 176, Fribourg 1856. —
^tu^erbem mürben briefliche 5Jtitt^. ber Ferren ^y- ®- ö. 5Jtütinen in Sern
unb Slltpfarrer Sögttin in Srugg benu|t. ®. ö. aöt)§.

Scnj: ^ol^ann @eorg S., Sergratl^ unb ^^rofcffor ber SRineralogie on
ber Uniöerfität 3^ena , ma(f)te fic^ bur^ jatilreic^e ©(^riften über ^tineratogie

befannt. ©eboren am 2. 2lpril 1748 ju ©rf)teufingen, mibmete ficf) S., na5)=

bem er fii^ unter ftetem Kampfe mit ben bürftigften Ser'^ältniffen bie entfprec^en=

ben Sorfenntniffe ertoorben f)atte, 1765 auf ber Uniöerfität i^ena ber 2:i§eotogie,

boctorirte 1770 in ber ^!§itofop^ie unb mürbe al§ ^riöatbocent in ber pt)ito=

fop^ifd)en g^acultät aufgenommen. Sov^errfc^enb betrieb 2. 3unäc£)[t f^eotogifc^e

unb pf)i(ologif(J)e ©tubien unb befc^äftigte fi(^ auc§ mit ber -Verausgabe einiger

lateinifcE)er ©d^riftfteHer, bi§ ptö^lid) ber 2;rteb ^u naturmiffenfc£)aftlid§en ©tubien
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unb 6efonbev§ jur 5)ltneratogie in i'^m ertoad^te. ^lamentlicf) föar e§ 2öerncr'§

bamalS neu erf(i)ienene§ ^inei-atjtjftem , ba§ na«^ feinen eigenen ?teu^erungen

tüie ein ^ofaunenfto^ mäcfitig auf i'^n eintoirfte. Tlit ber Ueberna'^me ber

2IuT[icf)t über ba§ 2SaId)'fc^e (SaBinet aU :^cräogtict)ei' ^nfpector trat er gauj jur

5Jlineratogie über unb begann öon ba ai eine Üiei'^e bon 3ßublicationen, meift

im Sinne ber 2Berner'f(f)en ©(ä)ule, toelc£)e fid^ ^toar nit^t burd§ gro^e Xiefe au§=

jeic^neten, aber bocC) für öel^r^toecEe fe^r braud^bar ertoiejen l^aben. 3uerft trat er

1780 mit „S^abeüe über SSerfteinerungen" unb 1781 „Tabelle über ba§ ge=

fammte oteinrcicf)" öor bic Deffentlid^feit, bann fotgten rafc^ nad^einanber 1789
„2lbt)anblung bom Safalt", 1793 „@runbri§ ber Mineralogie nad) bem neueften

2Berner'f(^en ©t}fteme jum @ebraud£)e für SSor(efungen", 1794 „55erfud§ einer

DoUftänbigen ©inteitung 3ur Äenntnife ber ^JlineraUen", 2 33be. unb 1796
„5Rineratogif(f)e§ ^anbbud§". Um biefe Qdt ftiftete er bie „^Jtineralogijdie

©ocietät" in S^na, bei toeldEier er bie S)irection unb bie Seforgung ber §erau3=

gäbe i^rer Sd£)ri|ten übernafim. ^Zad^bem S. 1785 jum SSergfecretär, 1788 jum
Stbiunct bei ber ^t)iIo|opf)ifd§en fjacuttät ernannt toorben toar, tourbe er 1794
äum au^erorbent(i(i)en unb 1810 ^um orbentlid^en ^onorar^jrofeffor bcförbert;

feit 1803 {)atte er aud^ ben Sitel SSergrat^ erf)atten. ©eine mineralogifd^en

^ublicationen , bie meift compitatorifd^er ^ilatur toaren
,

fe^tc er fleißig fort.

6» erfcf)ienen nad^einanber „©t)ftem ber äußeren ^enn^eidien ber Mineralien"

in fe(i)§ ©frad^en, 1801, „Tabellen über ba§ gefammte Mineratreid)", 1806,

„(SrfenntniBle^re ber anorganifc£)en 5latur!ör:per" in öier Sßönben, 1813 unb

fein ^auptroerf: „5}oll[tänbige§ ^anbbud^ ber 5Jlineralogie" in 6 Sben.,

1819—20, tt)eld^e§ aud) in öier feparaten Slbt^eilungen : 3)arfteltung fämmtlic^er

6rb= unb ©teinarten, bie Metalle, bie @ebirg§arten unb ^anbbucf) ber öer=

gleid^enben Mineralogie ausgegeben würbe. Mit 2f- S^- •&• ©dfitoabe gab er

bie „5lnnalen ber ©ocietät für Mineralogie" in i^ena l^eraug, öon meldten

1802—11 fcd^S 23änbc, unb unter bem S^itel: „5leue ©d^riften ber ©ocietät"

1823—25 ätoei SBönbe erfd^ienen finb. £. [tarb am 28. gebr, 1832 in ^ena.

31. Dtefrolog ber Seutfd^en, 10. Mi-'S^ng, ©. 127. OJümbel.
Scnj: ^o^ann 9leinl)olb ö. 2., genannt Äül^ne, ©d£)aufpieler, @rofe=

fol)n oon Sliriftian S)abib S., ift am 14. ^loöember 1778 ju ^Pernau geboren.

6r erhielt feine ©d^ulbilbung im ßottegium ^yribericianum ju Königsberg, trat

in feinem 16. 8eben§ja^re in ben ruffifc^en Militärbienft , öerlie^ aber fpäterl^in

tiefen Sßeruf, um al§ ©ecretär bei bem einflu^reid^en ruffifd^en ©taatSmann
@rafen S. ö. ©ieüer§ ju fungiren. 2ll§ ©ieberS fi(^ bom öffentlid^en Sebcn

äurüdjog, folgte S. feiner 5Zeigung pr ©d£)aufpiel!unft unb trat im ©eptember
1801 5um erften Mal in ©t. Petersburg öffentlid^ auf. 6r gefiel unb toibmete

fid^ nun mit ^^lei^ unb großem Erfolge ber 33ülinent^ätig!eit. ^n .Königsberg,

Hamburg, 33re§tau, anlegt toieber in .^amburg, too er im ©anjen 33 ^alire

getüirft l)at, 3eidl)nete er fid§ als ©cfiaufpieler unb Ütegiffeur auS. ^m 3f- 1823
legte er ben SSüljnennamen „.Kulane" ben er bis ba'^in angenommen liatte,

ab. @in Slugenleiben nötl)igte il^n, 1844 in baS ^^ribatleben jurücf^utreten.

dr lebte jule^t in Sliga unb ftarb am 7. O^ebruar 1854. S. l)at einige

SSülinenftürfe berfa^t, bereu ©toffe er ben äöerten englifd^er unb fran^öfifd^er

©d^riftftetler entnommen.

S)aS Snlanb. Sine 2öo(^enfd)rift für lib=, eft^= u. furlänb. @ef(^. ic,

1850, Ta. 2. @oebe!e, ©runbri^ 8ur &t\di). b. beutfd^cn S)id§tung, IIL

©. 970. — Sud^'^ol^'fd^e ©ammlung in ber rigafd£)en ©tabtbibliotl^ef.

S- (Sirgenfol^n.

l^cnj: .Karl ©ott^olb £., ^:^ilolog, geb. am 6. i^uli 1763 3u ©era,

t als ^profeffor am ©timnaftum ^u ©ot^a am 27. Märj 1809. ©eine erfte

SJorbilbung erljielt er auf bem ©t)mnaftum feiner SSaterftabt, too er bereits bie
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öoi'äüglii^ften latcinifd^en unb grieci)ifd§en ©d^nftfteüev Ia§ unb einen lateinifd^en

Kommentar ^u 6atutt'§ Carmen epithalamium au§aii6eitete , ben er al§ Stubent
(2llten6urg 1787) :§erau§go!6. ©eine Uniöerfität§ftubien mac£)te er au 3^ena, n)o

er Se^rer ber Äinber be§ ^o|rat§§ ©d^ü^ tourbe unb fic^ eifrig an ber „5ltt=

gemeinen ßitteraturaeitiing" Bet^eiligte. 'üaä) fiebenjä^rigem Slufentl^alt in
^ena ging er nod^ auf ein Satir na(| ©öttingen, um ^e^ne ju pren, unb er=

toarb fid^ ben S)octorgrob burd^ eine Slb^^anblung „De Fragmentis Orpliicis ad
astronoraiam spectantibus", 1789. ^ad)bem er mehrere i^al^re al§ Se'^rer am
;3nftitut be§ ^aftor§ 2öid)mann in 6eüe getüirft !§atte, übernahm er aui 6in=
labung Sßecter'S bie 9tebaction ber 9Zationaläeitung ber S)eutjd)en in (Bot^a, bie

er öon 1797—1800 Beforgt 'i)ai. 1799 mürbe er jum 8e:^rer am (Sl^mnafium
3U ©ot^a ernannt unb na^ bem ?lBgang S($li(^tegroE'§ auc§ mit ber SlufficCit

be§ :^er3ogtid^en ^ünäcabinet§ betraut. 2II§ ©d^rittftetter enttoicEelte S. eine

gro^e 3::^ätig!eit, tool mel^r, al§ feiner fd^toädilic^en ßonftitution ^uträglic^ toar.

er lieferte reic^üd^e SSeiträge jum g^tefrolog ber S)eutfcf)en, aur bleuen Sibliof^ef
ber fc^önen SöiffenfdEiaften, 3u Söielanb'g ^eutf^em «»lerfur, 9lecenfionen in ber
(5)ott)aifd^en gclei)rten Leitung, ber Mgemeinen beutfd^en Sibliof^cf, ben ^eibet=
berger ^a'^rbüd^ern ic. ©eine befonber§ gebrudften ©(^riften bemegen fid) f)au|)t=

fädt)lid£) auf bem ©ebiete ber alten ßulturgefd^id^te. „lieber ben ©ebraud^ ber
S5tumen unb Slumenfränäe bei ben Arabern", (Söttingen 1787; „Öefc^id^te ber

äöeiber im l^eroifd^en 3eitalter", ^annoüer 1790; „Sßerfurf) über bie alten

«mt)fterien öon ©ainte=6roii-. 5lu§ bem gran^öfifdCien mit Slnmertungen", @ot:^a

1790; „Ueber ^. ^. gtouffeau'g Söerbinbung mit Söeibern", ^alle 1792,
2 Slile.

;
„S)ie (^hem bon Sroja nod) ben 33erid^ten bon 6l)oifeul=@ouffier unb

anbern Üteifenben", 5teuftreli^ 1798; „ßedCieöalier'S Steife nad^ 2roa§", eilten-

bürg 1800; „S)ie ©öttin bon ^ap^o^ auf alten Silbloerfen", (Sotl)a 1808.
Diationalaeitung ber ©eutfdEien, 1809, ©. 281—285. gortfefeung öon

:3öc^er, III. ©. 1596 ff. ^.
l^CUj: 2ubtt3ig griebrid^ S., geboren ju Slltcnburg 1717, f ebenba

1780 als |)ofrat:^ unb J?rei§amtmann, gab im ^. 1746 greimaurerlieber '^er=

au§. S)iefe bilben bann mieber bie britte ?lbt:^eilung ber nad£) feinem 2:obe
:^erau§gegebenen „@ebic£)te öerfd^iebenen ^n'^altS öon ß. f^r. 2mf, Slltenburg
1781, bereu ätoeite mt^eilung „religiöfe Sieber" entliält. fSon ben legieren

foE ba§ Dfterlieb: „Sob, 5prei§, ©etoalt unb ^xe" nod§ in fird§lidf)em (Se=

braudt)e fein.

^oä), ©efd^id^te be§ ^irdienliebS u. f. f., 3. Slufl., VI. ©. 380 f. 3lnm.

l. u.

^cnj: ^aralb Ottmar ß., tourbe am 27. gfebr. 1798 ^u ©(f)ne|3fen=

tl)al geboren, ©ein SSater, gl^rift. ßubto. ß. (f. o.), toar ßel)rer an ber bortigeu

6r3iel)ung§anftalt unb mürbe fpäter ©timnafialbirector in 5lorbl)aufen, bann in
Söeimar. ß. erl)ielt feinen erften Unterrid^t in ©d^ne|)fentl)al unb mürbe burd}
feinen ©ro^öater ©alsmann, toeld^er felbft in feiner 3Inftalt ben Unterricht in ber
^aturgefdfiid^te gab, ju biefer 2öiffenf(^aft l)ingefü^rt. ^m S. 1812 beäog ß.

ba§ ©tjmnafium ju SBeimar unb 1816 bie Uniöerfität (Söttingen, um ^^ilo=
logie äu ftubiren. S)Drt "^örte er bie SSorträge be§ berü'^mten SStumenbad), tDO=

burt^- feine SSorliebe für 9laturgcfd^id}te no(^ ert)ö^t tourbe. 1818 manbte er

fid) nad) ßei^J^ig, um bort feine ©tubien fortpfe^en. ^lac^bem er biefelben be=

enbigt unb in S3erlin bag ©taat§ejamen beftanben ^atte, tourbe er al§ ße^rer
an ba§ (St)mnafium ju S^orn berufen, loofelbft er im ßateinifd^en, (Sried^if(^en

unb in ber Tcaturgefc^idEite unterrid)tete. 33alb barauf |3romoöirte er ouf @runb
einer Slb'^anblung über ben ^omerifd^en ^t)mnu§ auf S)iont)fo§. ^m ^. 1823
!am ß. an ba§ ©timnaftum ju ^Jlarientoerber unb im folgenben ^a'^re nad^
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Sc^nepienf^al, too er onfängtii^ im Sateinifd^en, @rtei^ifc^en, 5!Jlt)tf)oIogte unb
5laturgej(^i(^te , ]päin faft ausyd^tie^üc^ in 5kturgejc^id^te unb Technologie

unterrichtete, ^e^t begann er auä) litterarifd) tl^ätig p toerben unb öercffent«

lichte 1831 lein er[te§ Söerf : „2)ie f($äblici§en unb nü^tic^en ©{^toämnie", 1831,
rotldie^ mit großem SSeiiall aufgenommen mürbe unb 1874 bereits in iünitcr

Sluflage erfd)ien. ^m folgenben ^a^re gab S. eine „(ScE)Iangenfunbe" f)erau§,

metdje bie Sflejultate einer genauen Iangiä|rigen SSeobad^tung entfjätt unb bereu

jmeite Stuftage ben 2:itel: „S(f)langen unb ©(^laugenfeinbe", 1870, fiif)rt.

©eine „©emeinnü^ige 5laturgef(^id^te" , 1834—39, roelctie bereits fünf Stuftagen

ertebt l^at, tuar feiner 3fit i'ie befte |30|)utäre ^ilaturgef^idlte unb !§at eine un*
gemein toeite Sßerbreitung geiunben. ^t)x fotgte im ^. 1850 eine „2e(^noIogic

für ©c^uten" unb 1856—61 ein fe^r öerbienftli^eä äBer!: „3ootogie, SBotanif

unb 5!)lineratogie ber ©ried^en unb 9lömer". ^m S- 1859 mürbe 2. jum
5ßrofeffor ernannt, ©omol burdf) feinen Unterrid^t, at§ aud^ namenttid^ burd^

feine muftergiltigen (5d£)riiten l^at er fetir öiel jur SSerbreitung naturgefd§id§t=

itd^er Äenntniffe getoirtt. ß. ftarb ju ©ämepfenttjal am 13. ^uni 1870.

gcnj: 9lobert g., ©an§fritb^iIoIoge, SSruber be§ $t)t)fifer§ ^einr. ^riebr.

©mit ß., geboren ju S)orpat am 23. i^anuar 1808, f ju 6t. ^Petersburg am
30. ^uli 1836, ftubirte juerft an ber Uniderfität Sorpat 2::^eologie, befleibete

barauf eine Se'^rerftelle an ber ®omf(^ute ju 3ftebat. ©eit 1830 mibmete er

fid£) in Sertin unter Sopp bem ©tubium beS ©anSfrit, mit folifiem ßifer unb
(Srfolg, baB er f(^on nacf) brei Satiren bie „llröaet", ein S)rama beS Äätibäfa

Verausgab , eine für bie bamalige 3eit unb bei feinen geringen J^üIfSmittetn

t)ortreffüdC)e Seiftung („Urvasia fabula Calidasi. Textum sanscritum ed., Inter-

pret, lat. et notas illustrantes adj. R. L.", Berol. 1833, XXY, 238 p., i".

ißgt. bie yta. ö. gtücEert, ^af)xh. f. miff. Äritif, 1834, ^uni, ©p. 969-1006).
Tlii Unterftü^ung ber ruffifdien Siegierung ging er nad) ©nglanb, öerglid^ bie

bortigen ^aubfctiriften ber Uröagi (.,Apparatus criticus ad Urvasiam . . .",

Berol. 1834, 36 p., 4°), copirte u. a. ben Salitaöiftara, üon toetd^em er eine

^n'^aIt§überfidE)t atS SSorläufer einer (nid^t erfd^ienenen) Ueberfe^ung öeröffcnt=

liäjtt („Analyse du Lalita-vistara-pourana, Fun des principaux ouvrages sacres

des Bouddhistes de l'Asie centrale, coutenant la vie de leur prophete, et ecrit

en sanscrit: Bull, scientifique de l'Acad. de St. Petersb.", T. I. Ko. 7—13,

1836, 4^), fammelte überf)aupt SJlaterialien, bie, mie er auS Sonbon fc^rieb,

für ein ganjeS Seben ber Slrbeit genügen mürben, ßeiber öerl^inberte ein frül^er

Xob biefeS öie(Derfprett)enbe Talent an ber StuSfü^rung feiner ^^täne. ^m i^uU

1835 nad) Petersburg jurüdgefe^rt, mürbe er jum Slbjuncten ber Stfabcmie er=

nannt unb eröffnete an ber Uniberfität 2}ortefungen über ©anScrit unb ©prad^=

üergletct)ung, ftarb aber fd)on am 30. ^uli beS folgenben ^a^reS. Sturer ben

genannten ©(^riften l^at er nod^ beröffenttid^t: „93eri(^t über eine im 2lfiatifd§en

^]Jtufeum ber faiferl. Stfabemie ber 2Biffenfd)aften ju ©t. Petersburg beponirte

©ammlung ©anSfrit=5Jlauufcripte" : ©t. ^Petersburger Leitung, 1833, 9lr. 219
bis 223 (aud^ fep.); in abgefürjter Ueberfe^ung: Nouv. Journ. asiat. XII.,

548—67, Dec. 1833 ; unb „Account of the Sabda Kalpa Druma, a Sanskrit

Encyclopaedical Lexicon, publ. in Calcutta by Rädhäkänta-Deva" : Journ. of

the R. Asiat. Soc. II. 188—200, 1835 (auc^ fep. — ginige gjcerpte barau§

Journ. asiat., 1836, I. 90—92).
3}gl. ben 5^e!roIog: Recueil des actes des seances publ. de l'Acad.

imp. des sc. de St. Petersb., 4'\ 1836, p. 11— 14. Älatt.

^tny. ©amuel S., Surift unb |)iftorifer, geb. ju ©tenbal am 8. ^Jlärj

1686, t 3u <^aEe 1776. 5Jlad)bem er öon 1702 an baS @5t)mnafium ju S3raun=
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j(^tDeig befuc^t, 1705 bte Umbcrfität in §etm[täbt, 1707 bie in ^ena belogen

^atte, begab er ftd§ 1708 al§ Se'^rcr ber 5Jiat^emQtiE nact) ßiegni^ in ©d§le[ten.

9}on '^icr ging er naä) 33re§Iau, wo er bie 23ibtiott)efen benu^te, i^oimeifter be§

nad^'^er regierenben ©rafen ^u ©tolberg unb 1712 6abinet§=, 9tegierung§= unb

.^ammerfecretör tourbe. ^m ^. 1713 t)ielt er ftd) ju SSerlin auf, ging öon "ba

aU .^oimeifter älneier jungen 5lbelicf)en nad) ^atte, tourbe 1719 bei jeinem

'Df)eim Senj @eri(i)t§^atter auf bem ^eterSberge im ©aatfreije. ©eit 1722 leierte

er an bem afabemifd^en @t)mna[ium in S^'^W (3lnf)att) ®eogra|3'f)ie unb feit

1723 ^jrafticirte er al§ Slbbofat. ^m ^. 1730 ernannte i^n bie öerro. gürftin

©ifeta 2lgne§ bon 3lnl§alt=ßöt^en ju i{)rem ^of=, 9flegierung§= unb 2Bittl§um§=

ratf), toobei er feine @efd§äfte in S^'^W joi'tfe^en tonnte. W.% er 1739 ha^

9tittergut Sfliebe , ba§ 5tttobium unb ^etergberger ^yreigut in SöberSborf geerbt

^atte, ging er nac^ §alte, lüo er bon 1740 an priöatiftrte unb 1776 ftarb. ©eine

meitgel)enbe fd)riftftellerifc£)e 2;f)ätigfeit begann er im ^. 1738 mit feiner '§iftorifc£)=

geneatogifd^en Unterfuc^ung über bie (Sr^bäter, iübifi^en ?)ti(f)ter unb Könige zc.

S5erbienftli(f)er finb feine 3lrbeiten über ©tenbal, ©tift ^alberftabt, S5ranben=

bürg, ^abelberg, 5)tagbeburg. i^^ür Stn'^alt ift befonberS toid^tig fein „Bec-

raannus enucleatus, suppletus et continuatus'S 1757, fjot-, 59 (4). @Ieid) nadt)

6rfdf)einen ber g^oIioau§gabe tourbe ba§ SBud§ in SSefc^Iag genommen unb bon

©. 546—688 cafftrt. Slud^ in ber jiüeiten 2luflage tourben nad^mal§ nod£)

17 ©teilen, an benen Slnfto^ genommen mürbe, getilgt, bejüglidt) beränbert.

©eine ©elbft=S3iograpt)ie reid^t nur bi§ ^um ^a^xt 1745. Ueber feine

bieten ©djriften f. ^Jieufel, Sejifon ber 25erftorbenen, 35b. YIII, ©. 144 ff.

u. ©d^mibt, 2lnt)a(tifd^e§ ©d^riftfteaerlejifon, SSernburg 1830, ©. 204—210.
©t en^el.

^cnjburg: SSeml^arb (ämanuet b. S-, ^Jürftbifc^of m Saufanne unb

2lbt 3U mtenrljf (bei ^reiburg i. b. ©d^toei^)
,

geb. am 29. 5^obbr. 1723, f
am 14. ©e^tbr. 1795 — ftammte au§ einer in ^^reiburg in ber ©d^meij feit

6nbe be§ 14. ^al^r'^unbcrtg (nad) 2lnbern erft feit Glitte be§ 15. 3fai)i-"^unbert§

in Solge bortiger 9lnfieblung eine§ ©brojfen be§ alten 5Rinifteriatengefd^Ie(|te§ ber

„©d^utt^ei|en bon Senjburg") angefeffenen gamilie, bie ben ''Jtamen Sen^burger

ober bon Senäbuxg füfirte. S3ei ben 2fefuiten in f^i-'ei'^urg
,

fobann in bem
na'^en, 1848 aufgel^obenen (Jiftercienferüofter ?Iltenrt)f (Hauterive) gebilbet, f^at

S. am 29. 9iobbr. 1741 bafelbft ^ßrofe^ , mürbe am 4. ©ept. 1762 Slbt be§

Ätofterg unb am 2. 9tobbr. 1782 bon ^ßapft 5}}iu§ VI. 3um Sifd^of bon Sau=

fanne ernannt. "^U gete'tjrter ilenner unb ®rforfdf)er ber ßanbe§gef(i)id)te be=

!annt, mit 3ii^"tttuben u. 31. in miffenfc^afttid^cm SBrieftoedt)fel , 1786 (l^renmit=

glieb ber ^Ifabemie bon SSefangon, l^interlie^ S. getet)rte arbeiten in 5)lanu=

fcripten, bie in Stltenrl^l aufberoa'^rt tourben unb je^t firf) in f^reiburg befinben.

Seu, Reibet. Öejicon 12, 51 unb ©u|3ptemente bap III, 524. — @. g.

bon ^lülinen, Helvetia sacra, Sern 1858. ©. 23 u. 180. — m. 8u^, ^e=

frolog benfroürbiger ©dCimei^er, Slatau 1812. - Dr. 2;^. b. ßiebenau, Sifd^of

^0^. ®ur! unb bie gamitie ©(i)ultt)ei^ bon ßenjburg in: Argovia SSb. VIII.

©. 172, 2larau 1874. @. b. 3Bt)B.

^Cn^tllirg: Ulricf), (Sraf b. ß., f 1081. — Unter ben ©tiebern be§

©rafen'^aufeS bon ßen^burg im 3Iargau (©dEimeiä), beffen frütiefte ©puren um
920, beffen 5tame um bie ^itte be§ 11. Sal^rt)unbert§ au|taudf)en unb mit bem
i^a'^re 1173 erlöfdtien , finb jtoei Männer bon gefd^idf)tli($er SBebeutung ju er=

toät)nen. 2)er eine obgenannte, ein älterer 3c^töcnoffe ^aifer -g)einric^§ IV.,

äeid^nete fi(f) unter beffen entfd^loffenften Slnl^ängern au§, inbem er im 5(pril

1077 einen ber päpftlidfien ßegaten, ben ^bt 53ern^arb bon lllarfeille nebft

feinem SSegteiter 6:§ri[tian, auffing, al§ fie bon ber 2öa!^l be§ @egen!önig§ 9lu=
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botf in %ov^f)tim naä) 5Rom ^mMtef)xzn tnoHten
,

jie im ©c^toffe SenjBurg

einterferte
, faft ein ijoibt^ ^ai)x lang gefangen ^ielt unb nur auf bringenbe

3}ertt)cnbung ber StcBte öon Glügnt) unb ^U.f)tlm öon ^irfc^au enblicf) freigaB.

9ieid)tic^ belo^^nte il^n .^önig -ipeinrtd^ auf bem ^ürftentage ju Ulm, (5nbe 5Jtai

1077, für biefen S)ienft burcf) ©rffieilung öon Sel)en. SBatirfd^cinlid) tt)ar unter

biefen, au§ eingebogenem Seji^ geästeter ©egner I6efte'f)enben ober boc^ öermef)rten

gelten anii) bas 3lmt eine§ Sanbgrafen im ^üricEigau, ba§, feit bem 10. 3a'£)r=

lf)unbert im §aufe ^Jlettenburg erblii^, ben ^änben be§ bamatigen 33efi^er§, be§

eifrig päpftlid§ gefinnten trafen 33urf^arb bon ^ieüenburg, entzogen tourbe.

2öenig[ten§ finbet \iä} bie lanbgräfüdie ©etoalt im güncEigau fpäter nid)t mel^r

bei D'iellenBurg , fonbern im Sefi^e ber Senjburger , mie beren alte§ fd)on auf

@raf U. im (Srbtoege ge!ommene§ 2ei)en ber 9i;ei(i)§öogtei in unb um 3ii^'^c£)-

5ta(^ alten 2lufjeic^nungen bei unter len^burgifctier Sd^irmöogtei ftetienben

ßlofter» ©(^änni§ im (Safterlanb too'^nte ®raf S. auf ber f^efte Saben an ber

Simmat unb ftarb 1081. — 'DJtefir al§ öon i'^m, ift öon einem ft)äteren glei(f)=

namigen ©proffen feines @ef(^Iecf)te§ öefannt, bemjenigen trafen Utrit^ ö. ß.,

ber 6nbe 1172 ober 3lnfang§ 1173 — nac^ bem ^Jlefrologium be§ Ien36urgifc^en

^au§ftifte§ ^eromünfter mat)rf(^einli(^ am 5. Januar 1173 — ben alten (Stamm bei

^aufei Bef($Io§. ?ll§ junger ^ann am §ofe ^aifer 2ot!^ar§, 1139 in beffen

^eere in ©aiiifen, 1140 mit ^önig Äonrab öor SßeinSBerg, 1147 toal^rfc^einlicf)

mit bemfelben auf bem Äreu^^uge, mu§ U. in biefen i^a'^ren mit bei ^önigi

Steffen unb ']tact)fo(ger, ^riebrid) bem Otot^art, in na'^e unb freunbf(f)aftlid)e

SSejie'^ungen gefommen fein. 2)enn gtei(^ öon ^^ri-'i^^^^idii 2;f)ronbefteigung an

[taub er unter ben öertrauten 9iät^en beffetben. ^n griebri^i S5ertrage mit

.^er^og SSertolb IV. öon Sä^nnfl^n betreffenb SSurgunb öom 5[Rai 1152 ift @raf

U. einer ber Bürgen für ben ^önig , in bei Sedieren 25crtrage mit ^^apft

ßugen III. öom 23. Wän 1153 mirb er ali ^^riebri^i erfter SSeöoHmät^tigter

genannt, 1157 fenbet i!§n ber l?önig mit bem .^auäter Üteinalb an .ßönig !C'ub=

toig VII. öon ^ranfreid^. ^n SJeutfd^tanb , in 33urgunb , in Italien erfdieint

©raf U. tt)äf)renb stoanjig ^a'^ren unter bei ^aiferi fteten SBegteitern, im ^rieben

unb im ^^elbe. 2lti mit feinem finberlofen 2obe bai ^aui S. ertofdE) , fam
Ulridi'i |)interlaffenf(^aft burct) 2efiament ober ißertrag an ben .^aifer. %m
20. i5^ebr. 1173 erfd)ien ^Jrnebrid^ perfönlid^ auf ©c^lo§ Senaburg, um über bie

ßrbf^aft bei „neulid^ft öerftorbenen" ®rafen U. ju beftimmen. @r öertoenbete

biefelbe tl)eiti ju 3luiftattung feinei öierten ©of)nei Dtto , einei bamali öier=

ober fünfiät)rigen Knaben, fpäter 5Pfal3graf öon Surgunb, t^eili 3u Stbfinbungen

mit fd)tt>äbifdien S)t)na[tEn. ?Iuf Gtto ging bie Senaburg felbft nebft3nbe^ör unb

mit bem iitel einei trafen öon Jsjenjburg über (Urf. Äaifer ^^i^iebridji öom
22. gioöbr. 1188), ebenfo bie ©c^irmöogtei über Mtofter ©ngelberg unb bie

ftift=fe!ingcnfd)e SBogtei in ®tarui; mol au^ bie @d)irmöogtei öon SSeromünfter

unb öon ©d)ännii u. a. m. ^ac^ bei ^^pfal^grafen 2obe (13. Januar 1200)

tlieilten fi(^ bai ^aui ber ©taufer (^önig ^^^itipp) unb Dtto'i einzige Soditer

unb ®rbin 33eatrij, ©ema^tin bei ^erjogi Otto I. öon 5)ieran, in bie Ien3=

burgifi^e S5erlaffenfd)aft ; 'DJland)ei mo^te gemeinfam ober auä) beftritten bleiben.

S)ie Sßogtei öon ßngelberg fam an ,^önig ^liilipp (Urf. beff. d. d. ßger,

23. gebr. 1200). S)ai ©d^idfal bei Uebrigen ift ungewiB- Urfunben öom
^. 1201 unb 1203 betreffenb Senjburg unb SSeromünfter nennen feine Sefi^er

ber i^efte ober ber 58ogtei, nur bie „|)errfd)aft ßenjburg" unb „5Rinifterialen" ber=

felben. 3laä) furjer 3cit aber famen biefe Sßefi^ungen an bai gräflid)c |)aui öon

Äiburg, bai urfunblic^ fd§on 1223 bie SSogtei öon 33eromünfter, 1230 biejenige

bon ©($ännii, 1253 (1. 5Jlai) auc^ bie tiefte Senjburg befi^t. 2Bie biefcr

Uebergang an bie .^iburger erfolgte, ift nid)t befannt. Ob er auf SBerfügungen
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j?önig 3ftiebnd^§ IL Berut)t, bei beffen 5(n!unit auf beutf(i)em Soben @rat lUvic^ Oon

,^i6urg, be§ legten 3ä§i'ingei;'§ ©d^tocftermann, unter ben erften unb mädjtigften

3lnl^ängei*n be§ jungen J?ömg§ ftanb unb beffen (Sunft txtoaxb ; oB auf 5ßerträgen

5n:)if(i)en fieiben ober auf 3}ertvägen bet ^iburger mit |)eräog Otto I. bon

•DJleran (t 1234), ober beffen ©o^ne <g)er3og Otto IL, bem legten ^Jleraner

(t 1248) — ta'Q mu^ ba^ingeftellt bleiben. 3tl§ 1254 Ulrichs @n!el, §artmann

ber jüngere üon ^iburg, ftc^ in 3tt)citer @£)e mit einer (Snfelin ^er^og Dtto'§ I.

unb ber SSeatrtj öon ©taufen , ßtifabett) , öerbanb , überliefen bie ©Item ber

le^teren, @raf ^ugo öon St)alon§ unb Sllij bon ^eran, ^fat^gtaf unb ^fal3=

gräfin öon Surgunb , an i'^ren gibam ^artmonn auSbrürfticf) : „alle i^re 3ln=

fprü(i)e auf bie ^^efte Senjburg unb bereu 3ubel^ör an Surgen , 2)örfern unb

@ere(i)tfamen in ben S)iöcefen öon Sonftauj unb öon ß^ur , tt)eld)e früher ber

§errf{^aft be§ ^erjogtl^umS öon ''JJleran unb bem (Srafen Otto , Äönig ^^J^Ü^^^pS

trüber, ange'^ört 'laben". — @in befonberer S^tio, be§ ,g)oufc§ Sen^burg führte,

feit 1082, ben ?iamen öon SSaben an ber Simmat, öom 35efi|e biefer befonberen

@raff(i)aft, bie toat)rf et) einlief) burd) bie Srbtoc^ter eines frü'^eren S)t)naften=

gef(^le(i)te§ auf bie Sen^burger gefommen toar. 2lu(f) biefe (Srafen öon Saben
(toetc^e auf i'tjren (Siegeln inbe^ ftet§ il)ren alten ©tammnamen öon ßcn^burg

bcibeljielten) ertof($en um ba§ ^. 1170, in bem legten öon öier 33rübern,

beren ©c^toeftcr ütidjen^a ba§ Srbe öon SSaben an i|ren ©ema'^l ^artmann

öon ^iburg, ben 35ater be» obengenannten trafen Ulrid^ öon ^iburg brachte.

— SBappen ber @rafen öon S.: eine mit 3tt)ei ginnengefrönten 6cCtl)ürmen be=

fe^te 5}lauer; im Sdf^urme red)t§ brei Sogenfenfter (1 über 2); im Sljurm

iinfe ein 33ogenf enfter ; unter bemfelben in ber 5Jlauer eine nac^ iinf§ auSmärtS

geöffnet ftel)enbe SSogentl^üre. SLinfturen : S3lau in Silber, -^elmgierbe : ein

öon Silber unb 9lot| (Slau?) gemedteS Riffen.

ißertolb unb 53exnolb, @l)ron. — Slagetoin, Gesta Frid. Imp. — Otto

de S. Blasio. — Urfunben f. 33. §ibber, (Sdimciä. Urfunbenregifter, 2 33be.,

Sern 1863 u. 1877. — Sdjmeijer. @efi^i(^t§forf(^er, S5b. IV, Sern 1821

(@efct)ic£)te ber ©rafen öon Senaburg öon ®. ö. ^ülinen). — ^iftDrif(i)e ^ti=

tung, ^al)rg. 1853. ^x. 12. Sern. — 9Jlitt^eil. ber antiquarifc^en @efeE=

f^aft in 3ürid^, Sb. VIII, 3üri(^ 1851/58 (@efc§icl)te ber SIbtei 3üri(^ öon

bem Unters.). — ^Injeiger für fc^meij. ®efc£)id^te unb 2(ttertl^um§funbe,

3üric^, Sa^- 1855. ©. 26. 27. ^a^rg. 1859. S. 1 ff. M^-'Q- 1867.

S. 70. — 3lnäeiger für fc^toeiä. @efd)ic£)te, Solot^urn. Sb. IL (Sa"^i.'g.

1874/77) @. 63. 286. ®. ö. 201)^.

s»CO IX., $apft, geb. am 21. :^uni 1002, 1)k^ urft)rünglic^ Sruno unb

toar ber So^n be§ ©rafen ^ugo IL öon @gi§l)cim im 6lfa|, füblid) öon .ßot=

mar unb ber .g)eilcroibe, beren iebenfaE§ öornel)me 2lbfunft nid^t genau be!annt

ift. S)a |)ugo ein Setter Äonrab§ IL mar
,

ftanb bie gamilie in naiven Se=

jie'^ungen jum !aiferlid)en .^aufe- aud) nad) Surgunb ^in ^atte fie toidjtige

Serbinbungen. Sater unb 53tutter toibmeten ben geiftlid)en Stiftungen in il^rer

9täl)e fromme ©önnerfc^aft unb beibe felbft be§ 2atein§ funbig mußten gelel)rte

Silbung ju fd)ä^en. So mürbe Sruno jum Eintritt in ben ürc^lid^en S)ienft

bcftimmt unb fd)on in bem jarten 9llter öon fünf ^a'^ren bem Sifc^of Sert^olb

öon Soul äur ^Pflege unb 6räie"^ung übergeben. 3lbalbero, fpäter Sifd)of öon Me^,
geteert unb fittenftreng , mar ai^ älterer «Stubiengenoffe ber ßeiter be§ l)eran=

ma(^fenben Knaben, ^aä) ber 2öal)l .^onrabS IL jum Könige mürbe Sruno
3ur meiteren 3tu§bilbung an ben |)of gefd)idt, mo er burd) feine fd)öne (Srfd)ei=

nung, feine ^lugl)eit unb fromme Sef(^eibenl)eit bie !Giebe 3lller unb namentlid^

be§ .§ertf(^er|3aare§ gemann ; aber bie glän^enben SluSfic^ten , toeldje ftd)

bem iungen ^priefter eröffneten, öermoc^ten feinen fd)lid)ten ©inn nic^t aum
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g^rgeia ju bertocEen. %U S)iacon ber ZouUv ^ixäje iü'^rte er an ©teile

be§ erfranften 33ti($ot§ bic Pannen be§ (Stiite§ in bem .^eere, mit toelc^em

ber Äönig Einfang 1026 feinen Stömer^ug antrat. S)a traf wä^renb ber Se=
lagerung ber mailänbifd^en f^efte Drba bie 51a(f)ri(f)t ein, ba^ S3i|d^oi ^ermann
öon 2ouI am 1. ^pril geftorben unb aU fein ^Jki^folger öon GteruS unb 35ol£

Sruno getoäl^It fei. Dbgteiii) ^onrab feinen Steffen gern für eine glänjenbere

©tettung Betoa'firt l§ätte, nai^m biefer bie Söa'^l an, gerabe burd) bie Slrmuf^

nnb mannigfai^c Dtof^ feine§ S5i§tt)um§ beftimmt. Unter mancfiertei ^'a.f)iüd)'=

feiten eilte Sruno burd^ ba§ feinblid^c Dberitalien nad) feiner ©tabt, tt)o er

am 19. ^Jtai öon feinem SSertoanbten , bem SBifcfiofe S)ietric£) öon 2Jie^, in=

t^ronifirt n)nrbe. S)ie 2(6fi(i)t ^onrabS, if)n am Sage feiner Äaiferftönung burrf)

ben $a)3ft raeifien ju laffen ,
fi^eiterte an bem SBiberfpruc^e be§ Trierer ^etro=

politan 5^o|)po , ber erft nad) mancherlei Söeiternngen am 9. Septbr. 1027 in

2öorm§ bem jungen S3ifd)0Te bie Sonfecration ert^eilte, weil biefer bie 3lblegung

eine§ ungemö^nüc^ öerfdiärften Obebienjeibe§ öertoeigevt ^atte. — 33runo ^atte

nun ©etegen'^eit, feine firc^lid)en 9Infd)auungen geltenb ju mad)en. 3lu(^ er toar

erfüllt öon ben SSeftrebungen, mic fie feit geraumer 3eit im mäd)tigen, immer
weitere Greife burd^bringenben ©trome öon bem ^(ofter Slunt) au§gel)enb ba§

geiftige Seben tief erregten, ©eine ©eele mar getragen öon ben ^bealen ftrenger

3t§cefe unb unbebingter .^ingabe an bie .Qird^e unb beren Dberl^aupt, Senbenjen,

bie nid)t in ber 3urüdge3ogen'^eit öon ber Söclt, fonbern in Unterorbnung ber=

felben ilire pd)fte SrfüUung fu(^ten. S)ie boppelte 9lid)tung be§ Sluniacenfer=

t§um§, bie ©i'altation, toeld)e bie ©eele balb ju öifionärem ©d)tt)unge, balb jur

3erfnirfd)ung in S^rönenftrömen f)inrei^t, unb bie jielbettufete 2^ätig!eit,

tt)eld)e mit nie nad)taffenber Energie bie .gjinberniffe megräumt unb neuen S3oben

erobert, waren \i)m gleidimä^ig ^u eigen. 3?ifi^of .^ermann war fein O^rcunb 6Iunt)'§

gewefen, unb 33runo l)atte bereits unter il^m ©orge getragen, bem ^lofter ©t.

6öre , wel(^e§ aÜein in bie S)iöcefe ber Üteformpartei gef)örte, ©(^u^ unb 5üv=

fljrad^e angebeif)en ju laffen. ^e^t war e§ feine erfte ij^inblung, bem ^ropfte öon

©t. @örc, SBiberic^ ^Wei Slbteien, bereu S3orftel^er bei i^m 5lnfto^ erregten, ju über=

geben unb überljaupt jene§ ^lofter jum 5JtitteIpunft ber Umgeftattung ju machen.

Um ben 3ufinimen'^ang mit 9({om ju wal^ren, 30g S3runo wiebertjolt borf^in

unb würbe gewi§ fc^on fc^t mit ben S3erl)ältniffen ber ©tabt unb ben be=

beutenbften il)rer ^Jtänner öertraut. @§ waren nid)t aEein geiftli(^e Singe,

XDää:)t ©orge unb X'^ätigfeit in 3Infprud) nahmen. S)ie Sage be§ 5ßi§tl)um§

an ben ©renken breier 9teid)e erfc^Werte ol)net)in bie ©rl^altung ber 9tut)e unb

nun gerietl^ Äonrab in ben ^am|)f mit bem ©rafen Cbo öon ber 6l)am))agne

wegen be§ Äönigreid)§ Surgunb. S)a 23runo treu 3um ^aifer ftanb, rid)teten

fid) Dbo'ö Eingriffe auc^ gegen S3i5tl)um unb ©tabt Soul, bi§ ber gefät)rlid)e ©egner

im 5loöember 1037 bem frieg§gewanbten ßotl)ringer=^er3oge erlag. Sie f5a'iiitiet^=

unb greunbfdiaftSbejie^ungen, we(d)e Sruno in Surgunb befa^, mad)ten il)n öor

aEen geeignet, bie bortigen ©ro^en ju gewinnen, unb fo foll er benn eine einflu^=

reiche 9toEe bei ber Erwerbung bicfeg ^önigreid)e§ gefpielt l^aben. Sind) an

bem franjöfifdien .g)ofe l)at er in biefer 2lngelegenl^eit frieblid)e 2}ermittelung

betrieben, wenn aud^ 3eit unb ©elegen'^eit fid) nid)t genau feftfteEen laffen.

S)a§ innige 2Jerl)ältniB 3um S5ater ging auc^ ouf ben ©o^^n, auf .^einrtd) III.

über, ber o'^ne^in Sruno'§ fird)lid)en 2lnfd)auungen öiel nä^er ftanb al% ßonrab

unb bie 9ieform ber ^ird§e im cluniacenfifd}cn ©inne mit gifer pflegte. SBie

e§ fd)eint, ^ai S. ber 6l)e §einrid)§ mit 5lgne§ öon ^ßoitierS, weld^e ju na^en

33erwanbtf(^aft§grabe§ unb anberer ©rünbe wegen ben er3Ürnten (äifer eiujelner

geiftüd)er Ferren erregte, nic^t nur nidf)t entgegengcwirft, fonbern fie ctjer ge=

förbert, bagegen War er befliffen, feinen föniglid§en ^yreunb jur 9lad)giebigteit
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gegen bcn jum (SräBifi^ofe üon St)on ertoä'^tten ftrenggefinnten ^altnarb 5U fie=

toegen, loelii)er al§ 5)lönd§ fid§ loeigerte, ben üfclidien (Sib ber Streue ju leiften.

S)ui-(i) mancherlei Sienfte förberte S. .^einn(i)§ 9tegtment, inbem er 1048 bie

3uiammen!unit mit bem iran^öfifdien .^önig ^einri(| ju ©tanbe brachte, meiere

für ben glü(ili(i)en 3lu§gang be§ ^am))ie§ mit bem gemaltigen Sot'^ringer=^er5oge

©ottfrieb bem SSärtigen bebeutung§boII xoax. S)er bamal§ ernannte neue ^er^og

t)on Dberloftiringen ©erl^arb mar ein SSertoanbter 33runo'§. %m 9. 2luguft 1048

mar 5pa|)ft S)ama|u§, ber ätoeite S)eutyd)e, ben .gteinric^ III. auf ben apoftolifc^en

©tutjt fc^oUn tjaüt, ge[tor6en. S)ie ülömer erbaten ^atinarb öon S^on 3um neuen

^ird)enl)au|3t ; al§ biefer iebod^ ablelinte, berief .^einric^ jür hzn 9lobemBer eine

gro^e ^üvftenberfammlung nai^ 3iBorm§. %nä) 33. erj(i)ien unb auf it)n öer=

einigten [i(f) SlEer 2iöiinfci)e, be§ ^aifer§ , ber römifd^en ©efanbten , ber @ro^en.

^lac^ längerem 3Seben!en erflärte er \iä) bereit, unter ber QSebingung, ba^ .^leru§

unb S5olf öon 9lom einmüf^ig 3uftimmten. 6§ mar ein 5)littelmeg, ben

er einjc£)tug, ber ba§ faiferlid^e Srnennung^rei^t, toie e§ 1046 feftgefe^t morben

mar , nid)t unmittelbar öerle^te , inbem S. fic£) entfi^lo^, bem i^m getoorbenen

5luttrage gemä^ nacf) 9tom äu gel)en , unb bod§ ha^ alte 9led)t ber 9lömer jur

freilict) nur formellen Sleu^erung fommen lie^ , benn eine ^^^ütiroeifung feiner

g5erfon mar nictjt benfbar. @6en begmegen mag ber Äaifer feinen SBiberf^rud^ er'^oben

unb bie ^Folgerungen, meldte fid) au§ S5runo'§ SSerlangen ergeben fonnten , nicl)t

beachtet ^abcn, umfome^r al§ e§ öom ©tanbpunlte ber SBilligleit f(f)toer anäufedjten

mar. 51a(^bem ber fünftige 5papft ba§ 2Beil)na(f)t§feft noc^ einmal in 2;oul gefeiert,

trat er feine Sfieife an, bie il)n über Sefan^on, mo er mit bem 5prior |)ugo bon

ßlunt) eine gemi^ inl|alt§reid^e 58eratl)ung pflog, unb unter manc£)erlei ©(i)mierigfeiten

enbli(| nad) fed)^ 2Bo(i)en an fein S^d fü'^rte. 2Rit lauter greube empfangen 30g

er barfufi in bie ^ird^e bc§ l)eiligen ^^etrug unb erflärte bem öerfammelten Älerul

unb siolfe, baB tl)n ber Äaifer ermälilt §abe, aber il)re canonif(f)e SCÖal^l

gel)e öor; o'^ne biefelbe tooEe er gern in bie .^eimaf^ äurütffe'^ren. ©eine

äöorte fdieincn fc^ärfer unb beftimmter getoefen 3U fein, al§ in 2Borm§. 5la=

türlic^ fanben fte begeifterten 33eifatt. 2lm 12. ^^ebr. 1049 tourbe SSruno, ber fitf)

2eo IX. im Stnbenfen an einen ber größten unter ben alten ^päpften nannte,

intl)ronifirt. Sein bi§"§erige§ SBiSf^um bel^ielt er bi§ in ben ©ommer 1051.

^m ©efolge befanb fid) aud) ^ilbebranb, ben S. fc^on in S)eutfd)lanb an ftc^

gebogen '^atte unb balb jum ©ubbiafonu§ ber römifd^en ,^ird)e mei'^te. ©0 mar
e§ eine ber erften .^anblungen 2eo'§, meiere biefem gemaltigen ^anne aufs

neue ben 2Bir!ung§frei§ in ber Äurie eröffnete. S)er ^ßit'ft ^^t bie umfaffenbe

SSegabung be§ ^önd)e§ richtig gemürbigt, aber fid£)er nii^t unter ber |)errfc^aft

be§ of)nef)in erl)eblid) i^üngeren geftanben , mie fpätere @efd)id)t§fd)reibung ge=

meint l)at. ©ein l^eitiger ßifer für bie J^irc^e beburfte feine§ 5lntriebe§ unb bie

legten ^piäne §ilbebranb§, menn biefe überhaupt bereits in beffen ^opfe fertig

lagen , l^at er faum getl)eilt. 2)en Umfang ber apoftolifc£)en S^ätigfeit öeo'§

t)erbeutlid§t am beften Si'^J^ unb 5lrt ber öon i^m berufenen ©t)noben unb 6on=

cilien. ^n ben fünf 3?al)ren feineg ^ontificat§, öon benen jubem ha^ le^te

nid)t mit in Slnfc^lag fommen fann, l)at er elf fird§lid)e ißerfammlungen ah=

gehalten, bereu öier in 9lom, brei in Obcritalien, eine in 2lpulien, jmei in

S)eutf(^lanb unb eine in f^^-'ai^'^i-'eic^ ftattfanben. S)er ^^apft mar in ber=

felben SGßeife, mie e§ bie Äaifer im 9leid£)e t^ten, barauf bebac^t, burd) perfön=

lic^e§ 6rfd)einen bie SSebeutung feiner SBürbe ben 3lngel)Drigen ber .^irdie

bor klugen ju fteüen, jugleic^ überaK fetbft 3u[tänbe unb ^Jlenfd^cn erfennenb

unb prüfenb. gaft o'^ne Unterlaß , of)ne 3tüdfid)t auf bie ^af)U%t\i , mar er

auf ber aöanberfc^aft. ^n 3tom feierte er regelmäßig Dftern, fjnft bejeidfinen

©alerno, ^re^urg, .^ötn unb 9ll)eim§ bie äußerften 5)ßunftc ber öier ^immel§=
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gcgenben, rodä)i er Bejudit ^at. S)ic Uniöerfalität be§ ipap[tt^um§ fanb baburd^

ben lebenbtgften 3lu§bi-ucf unb aud^ ha^ ^arbinatcollegium, toelc^eS 6i§ ba^^in faft

au§|tf)Ue^tic£) itatientfc^ei- ülationaUtät geipejen toar, tourbe butc^ S(ufnat)nie

geeigneter 5}länner au§ t)erf(^iebenen S5ölfern in biefem 6inne umgestaltet,

^mmer toar bie 58efäm|)iung ber Simonie fein f)auptfäc^li(^fte§ 3itl. S)urc^

ftrenge SoncilienBefc^tüffe unb S3erorbnungen jud)tc er jie ju fiefeitigen, toäl^renb

er 3al§Irei(i)e hnxä) fte emporgeftiegene .^irciieiifürften abfegte ober jur Su^e
ätoang. ©oId)e jum ©eftänbnifje ju nötftigen, ift feiner einbringlidien ^erebt=

famfeit ojt genug gelungen, greilirf) fal) er fic^ gteicf) burd^ ben Söiberfprud^

ber ^IRitglieber feiner erften ©t)nobe gel^inbert, fo fc^arfe 23e[timmungen ju

treffen, toie er e§ raünfc^te; ftatt ba^ alle öon einem ©imoniften crtf)ei(ten

2öeit)en für ungültig erflärt tourben, blieB e§ Bei bem Beftel^enben 33u^gefe^

für bie Empfänger. S)a| er bie Unfittlict)!eit be§ ^(eru§ nid)t minber fi^tuer

üerfolgt ^at , ift natürtidE) , unb ba^ ein ÜJtann feiner Slnfd^auungen auc^ ben

ßölibat ber ©eiftüc^en entf(^ieben forberte, leidet ertlärlici). S^erengar öon

2our§, ber für ba§ ütec^t ber fritifd^en 3}ernunft eintrat, ba§ ber Slutorität, Befon=

ber§ ber päpftlidjen leugnete unb namentlich bie Se^re öon ber Sranäfubftantiation

Derroarf, n)urbe ungeljört erft auf ber römifc^en Dfterft}nobe 1050 unb, ba er

ni(i)t 3U erf(i)einen ttiagte, noc^ einmal im (September auf ber (&t)nobe ju SJerceEi

öerurtl)eilt. S)amit war aud) im S)ogma ber cluniacenfifi^en Se^rmeinung 3um
(Siege ötr'^otfen. Ueberau§ gro^ ift bie S*!^^ ^^^' @ntfd£)eibungen , roeli^e S.

fonft in ürdilic^en ^^ragen unb ©treitigfeiten fällte, ber für geiftlic^e Stiftungen

erlaffenen SSuIlen unb Privilegien. Söiberfprud^ unb (Segenfa^ blieben freilid^

nicl)t ganj au§ unb nidCit nur öon ber (Seite ^er, meld£)e bie [trengen (Straf=

gericl)te be§ $apfte§ ju fürchten ^tte. ^e^eidfinenb ift namentlid^ , ba^ ^önig

^einridf) öon S^ranfreid^ e§ öermieb, auf ber öom ^apfte 'Einfang October 1049

nad) 9{'^eim§ Berufenen (Sljnobe ju erfi^einen unb bur(^ friegerifd^e§ SlufgeBot

einen großen 2;l)eil feiner ®eiftlid£)!eit fernt)ielt, bamit ba» 9lnfe§en be§ ^^apfteg

in feinem 3lei($e nid^t attäufelir antoüd^fe. 2)ie Befte (Stü^e fanb S. jeboii) in

bem ^aifer ^einridl) III. felBft. ^idf)t altein bie innige gi'eui^^f'^aft . loelc^c

bie Beiben Jpäufer ber 6l)riftenl^eit öerBanb , Bemirfte biefeä 2}er^ä(tni^. S)er

.^aifer f^eilte in ben f^i-'^S^^ ^^^' <^itdl)enpdt)t öoHftänbig bie 5lnfd^auungen be§

^^apfte§, inbem er Simonie unb Unfittlic^feit nic^t minber öeraBf(^eute als

biefer unb ben ßluniacenfern eBenfo i)olb »ar. ®a§ gan,ie Si)ftem ^einri(i)§

mar auf eine ^ufammenmirfung mit ^$apft unb .^irdl)e gebaut, bie Slutorität

berfelBen foüte wieber feiner faiferlidlien 2Jtad)tfüüe bienen, unb wie er ba§

^^apftt^um forberte, foHte biefeö ii)m mit ben geiftlid^en äöaffen 33eiftanb leiften.

S)ie ©efa'^ren, meldt)e bie ©rftarhmg be§ ^apfttl)um§ für ba§ Äaifertl)um in fic^

fc^lo^, bie legten Folgerungen ber öon i'^m Begünftigten 9iid£)tung erfannte er

nic£)t ; norf) Beburfte bie Avird£)e mel)r be§ faiferti(i)en Sifiu^eg alg umgelel)rt,

unb ba bie SBo^l ber ^äpfte öom faiferlidC)en ,^ofe aBl^ing, fd§ien au§reidf)cnbe

Sicf)er!)ett gegen UeBergriffe öorl)anben ju fein, ^n ber 3:^at ift aud) 2- hen

2Bünf(^en feine§ faiferlidt)en ^^i-'^unbcg nadigefommen. ©egen bie gefü'^rlidfiften

^yeinbe .§einrid£)§, ben .^erj^og (Sottfrieb öon Sotl)ringen unb ben (trafen 53at=

buin öon f^lanbern "^at er im S. 1049 ben 35annflud) gefcf)leubert unb baburdf)

ben erfteren 3ur Unterwerfung genöt^igt, bie SBefiegung be§ legieren erlei(^tert.

SBeniger erfolgreid) war 1052 bie 2}ermittelung be§ ^apfteä im Kriege gegen

bie Ungarn, benen wegen 'iJtidl)terfüllung ber eingegangenen Sebingungen öer=

geBenö bie (Sjcommunication angebrot)t würbe. 51id)t ganj flar ift bie Stellung

bei Alaifer§ ju einem Unterne'^men , weld)e§ 2. mit fteigcnber Seibenfc^aft Be=

trieB. Sie Dlormannen l)atten, feitbem fte in Unteritalien feftcn ^u^ gefaxt, mit

alten 'Bittetn ber Sapferfeit, ber Sift unb räuBerif df)en @ewalt it)re ^errfd^aft erweitert
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unb bebrüdtett toeittiin 8anb unb Seute mit furi^tbarer §ärte. ^einrid) III. tDef)i-te

{f)nen ni(f)t, Belehnte bielme{)r 1047 bie ©rafen 9tubolr unb S)rogo mit ^iDerja unb

3l)3ulien unb ttjieS i'^nen ba§ ^er^ogt^um SSeneöent 3U, beffen f^ütft unb ^au|)t[tabt

it)m offenen Sro^ entgegengefteEt t)atten unb be§megen au(^ bem päpftüdfien

SBanne öeriaEen waren. 2. erneuerte, ba ber fjürft auc§ it)m ni(f)t ©e^orfam

let[ten toollte, ben SSannjTud). 5Da öertrieben bie 33enebentaner jelbft i^re

Ferren unb untertoarien fi(i) bem ^apfte, ber im ^uti 1051 ^erjönlicf) t)on ber

neuen ^errf(f)att 33efi^ na'^m. S)Qburc£) rourbe S. , ber 6ereit§ bie poIitif(i)en

SBer^ältnifje Unteritalienä mit 2lutmerffamfeit öerfotgte, barauf tjingemiefen,

feinen Untertt)anen gegen bie ^tormannen ©c§u| ju öerlei^en, bie mit i^ren

@ett)atttt)aten nic^t nacfiüe^en unb anä) fonft mot )3Öpft(i(^e Patrimonien an ftcf) ge=

riffen Ratten. S)iefer 3luiga6e roaren feine Gräfte nid^t gett)a(^fen unb a(§öatb

toanbte er ftd) um .^ülfe an ben J?aifer. @^e er fotd^e erhalten fonnte, wagte

er fct)on im ©ommer 1052 einen Singriff auf bie 9iormanncn , ber ööttig fef)t=

fdilug. i5'0i-'tan würbe ber 5ptan, bie 5^ormannen toomögtid) ganj au§ ,3^talien

gu öertreiöen , in feiner ©eete immer mäct)tiger. Snbe be§ Sat)re§ |(i)to^ er in

äöormä mit |)einrid) einen in feinem iSfn'^a'^te fieiliii) nirfjt ftc£)er 6e!annten

2:aufc£)tiertrag, nac^ toelcf)em erSenebent gegen Steifjte, bie ber rbmifc^en .ßirc^e

auf SSamBerg unb i^ulba äuftanben, an fic^ bradfite. ®er i?aifer f)atte Bereite,

wie er^dfilt wirb, Befo^^len, ha^ ein ^eer bem ^apfte jur ^ütfc jiefjen fottte;

ba t)intertrieb ber SSif(|of ©eö^arb öon @ic^ftäbt bie ©ac^e unb ber $apft

mufete fict) begnügen, eine reifige @c£)aar öon g^reimittigen unb 5lngeworbenen,

meift au§ Schwaben, mit fid£) über bie 2l(pcn ju fü'^ren. 2ßa^rfdf)eintidt) trug

^einriii) Sebenfen, firf) in eine fo Weitau§fef)enbe ©ac£)e einjutaffen unb ein

3^eid£)§f)eer , an beffen ©pi|e er burd§ bie SSer^ältniffe öer^inbert nic£)t felbft

treten !onnte, aufä UngeWiffe l^in baran^ufe^en. S)ie ^Vertreibung ber ^tormannen

f)atte für i^n nid£)t baffetbe ^ntereffe, wie für ben ^^^apft, ba fie ebenfogut 9fteicf)§=

öafallcn waren, Wie bie langobarbifd^en g^ürften. S)ie o^ne^in fo fc^wierigen

S5er'£)ältniffe fener ©egenben tonnten burct) ba§ päpftüd^e Unterne'^men nid^t ge=^

beffert Werben, el^er bie ©riechen. Welche öon ben ^^tormannen mit fotdt;em 6r=

folge jurürfgebrdngt Waren , neue ©tärfung ermatten. 2)a^er üe^ J^einridt) bie

!riegerif(^en Neigungen Seo'g ^War frei gewähren unb ^inberte beffen Unternehmen

ni(i)t, aber na^m feinen weiteren Stnt^eit. 2}ieEeic^t follte audt) erft ber @rfolg

abgewartet werben. 3)er 5)3Ian Seo'g war, im 2lnf(f)tuB an bie ©ried^en, wetct)e

eben neue wenn auct) öergebtid^e Stnftrengungen gegen bie 5lormannen geniad£)t f)atten,

bie legieren ^u betömpfen. S)e§§alb Würbe bie ^Jtarf(i)ridC)tung nadt) ber 2BeftEüfte

genommen unb ber ^apft fdCilug enblid^ feinen <5i^ in ßiöitate auf. S)ie 5tor=

mannen Ratten gern ben ^ampf öermieben unb erboten ftd^, i^re (Erwerbungen öom
^apfte ju ßef)en ^u nehmen. Wenn biefer ha^ 23ünbniB mit ben ©riechen

aufgäbe, aber S. entfc£)ieb fid^ für ben ^ampf. 9lm 18. ^uni (1053) fant e§

äur btutigen ©d^lac^t öor ben Litauern öon diöitate, in we(d)er bie ^etben=

mütt)ig fed^tenben Seutfc^en fämmtlic^ fielen, bie italienifd^en Gruppen fd)mä^=^

lidt) fto'^en. ß. fa^ fid§ in ben .^änben feiner g-einbe, bie nun öom .$?ir(i)enbanne

Io§gefprod^en i^m in ritterlid^er ©ebotion i^re @§rfurdt)t erWiefen, aber nic^t

geftatteten, ba| er alSbalb nac^ 9iom ^urücEfe^ren burfte. ©ie geleiteten i^n

nadt) SSeneöent , wo er feinen Stufentl^alt na^m , immer nod§ ber Hoffnung öoß,

bafe er öon S)eutfd^lanb ober öon ©ried^enlanb au§ <g)ütfe erhalten werbe. —
^D^lit ben ©riechen ftanb er nic^t aKein in poIitifc£)en SSer^anbtungen. 6in Streit

über rituelle (Sebräudt)e, ben be§ gefäuerten ober ungefäuerten Srobeä beim3lbenbina!^t

u. ho^i. f)atte ficf) jum prinzipiellen @egenfa^e ^wifd^en bem 5Patriaict)en öon 6on=

ftantinopet unb bem '^^apfte ^ugefpi^t unb an Sd^ärfe angenommen. 2)er

grie(i)ifd§e Jpof jebodf), nid^t abgeneigt fid^ mit ß. gegen bie 'Jiormannen ju ötr*
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fiünben, jeigtc fid) entgegenfommenb, unb ]o fc^icEte ß. tjon 33enebent au§ ätoei

Äarbinäle nad) ^Btiäanj, toetcEie ben Sßei-fud^ machen fottten, bie äöieberöev=

einigung ber Äirc^en t)er6etjufüt)ren. ®a fie er[t nacf) be§ ^^apfteS 2;obe äuruc£=

fel^tten, brauchen toir f)tet auf t^te ßiiebniffe ni(^t ein3uget)en, genug, ba^ ftatt

ber SSerjö'^nung fi(^ ein üoEftänbigex Srud) ergab. S)ie großen @emütl^§=

betüegungen unb bie fc^tueren SSu^übungen , toelc^en ft(^ ber 5papft in SBeneöent

untertoarf, untergruben feine ®efunbf)eit, bie o'^ne^in fc^on in früheren i^Q^i-'en burd^

fc£)limme ^ranf^eitäanfätte geftört toar. 6r feinte fic^ nacE) 9tom äurücE unb

bie Normannen liefen it)n jic'^en. 3tm 12. Wäx^ 1054 öerlie^ er 35eneöent

unb langte äWblj Sage fpäter in 9lom an. 3I6er bie ^ranf^eit n)i(i| nid£)t unb

S. fa'E) jein 6nbe öorau§. 3lm 17. ^pril berjammeltc er nod^ einmal bie @eift-

üd^feit unb bereitete fie auf fein balbige§ (Snbe bor, am 19. öerfc^ieb er. ^n
ber 5peter§!irc^e fanb er fein @rab, toetd^eä alSbalb öon bem SSolfe at§ ®naben=

ftätte öere^rt tourbe. S)enn S. toar in ber 2;i)at ein 53tann bon ^crborragenben

2;ugenben. S)ie ßinftimmigfeit, mit welcher bie 3ettgenoffen fein Sob öerüinben,

tüie alle§, ma§ mir öon feinem geben miffen, fprid)t berebt bafür. @r mar

tool fein ©ele^rter erften 9(lange§, aber er befa^ eine grünbliifje wiffenf(i)aitli(f)e

aSilbung unb Siebe jum ©tubium, noc^ mätjrenb ber unfreimittigen ^u^e in

SSeneoent "^at er (Sriec^ifd) gelernt. @erüf)mt mirb aufeerbem fein muftfalifdier

©inn, feine (Sef(^i(ilid)!eit im Somponiren. 35on lebl^aftem (Seifte, geminnenber

Stebegabe unb fc^önem Körper feffelte er feine Umgebung unb bie i^m 6nt=

gegentretenben. Unb boc^ Oerga^ er über att' biefeu Sßorpgen, feiner l)ot)en

itbftammung, feiner er'^abcnen ©tellung nie bie Sßefc^eibent)eit be§ ma^rl)aft

öorne^men 53tannc§. ß^rgeij mar if)m fern, nur ba§ iöemu^tfein feiner ^^fiiäjt

leitete feine (Sdfiritte unb üe^ i^n fenc au^erorbentüd^en 2lnftrengungen be§ @ei[te§

unb .^örper§ auf fi(^ nel)men. ©eine f^römmigfeit mar eine aufridC)tige unb

!inblid)e. ©ein -^erj get)örte ganä ber ^ixä)t unb ben SSeftrebungen, bie er für

bie richtigen liielt. 5)lit aEer (Sntf(i)ieben^eit ba§ ^^^^'i^äip öerfe(^tenb, neigte er

boi^ gern pr ^ilbe ben ^erfonen gegenüber, ^n mie fjo^em ©inne er auc^

bie päpftlid)e äöürbe fa^te, mar er boä) bem ^aifertt)um nii^t feinb ; er glaubte

fic^ bielme^r jum 3ufatt^tttei^wir!en mit bemfelben öerp[lid§tet. Söenn er e§

aui^ gemefen ift, meld^er bie cluniacenfifc^en S)octrinen jur .^irc^ennorm gemai^t

unb feinem bcreinftigen 51ad^folger ben SSeg öorbereitet f)at, fo trägt bod) fein

$Pontificat einen gauä anbeven ß^arafter al§ ba§ @regor§ VII. Sltlerbingö barf

babei nidit au|er 'ää^t bleiben, ba^ aud) bie allgemeine Sage nod^ eine anbere

mar, baB bie 5Jtögtid)feit eine§ einmütl)igen 3ufaiTimenge^en§ bon ^aifertl)um

unb $apfttt)um nod^ borl^anben fd^ien, ba bie ßntroicEelung erft bie ^nfang§ftufen

erreidt)t l^atte. äöenn S. einige 3fat)rJe^te fpäter gelebt l^ätte , mürbe er alter

2Bal)rfcf)einlid^feit nad^ fidt) rücEl)altto§ bem ^^rogramme §ilbebranb§ ange=

fd^loffen t)aben.

äöatteridl), Vitae pontificum Romanorum I, mo aud£) bie befte unb ältefte

geben§befd^reibung ßeo'§ bon bem 2ouler 2lrd^ibiaEonu§ Sßibert unb bie

fpätere bon bem S3ifd^ofe 58runo bon ©egni ftel^en. .g)öfler, S)ie beutfi^en

^ßäpfte II; ipunfler, ßeo IX. unb feine 3eit; äöiE, S)ie Slnfänge ber 9le=

ftauration ber ^irdt)e; ^^ifdier, Recherches sur le lieu de la naissauce du

pape Saint Löon (Planet) 1873); 2)elarc, Un pape Alsacien (5|}ari§ 1876);

33asmann, ^oliti! ber ^äpfte II; ©frörer, ^apft (Sregor VII. VI; .@iefe=

bred)t, @efd)idt)te ber beutf(^en Äaiferaeit; ©teinborff, S^a^rbüd^er be§ beutfdien

9teid)e§ unter .g)einreid^ III. I, IL S^eobor Sinbner.

^CO: ^einridf) S. , bieüeid^t bem ©ibranb S. (f. u.) bevmanbt , mar feit

1599 reformirter ^^rebiger ju 3alt=S5ommel , mürbe megcn feiner remonftranti=

fd£)en @efinnung bor bie ©t)nobe äu S)orbied£)t citirt, erraieö fid) bort al§ ein
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bur(f|au§ fnebfamer ^ann , ber unter feinen 5[Ritcttirten in SSetveff bcr todt=

U(f)en Slutoritöt in firc^lic^en 3lngelegenf)eiten , xotiäjt bie anberen 9temon=

[tränten julie^en
, feinen eigenen ©tanbpunft einnahm, i^^m war bie Äirc^e

bie rechtmäßige ^^nftanj in fird)lid)en (Streitigfeiten, fall§ fie nur öon un)3artei=

tic£)en 9ti(^tern üertreten werbe. @r unter^eiiiinete am 3. ^uli 1619 bie ®nt=

^altungSacte unb le&te U)at)rfc£)einlic^ amtIo§ ju ^^^t^^ommel, bi§ er 1631
rei^abilitirt , bie ^rebigerftellc ju S)rie( unb 1635 ju 5^t)mtt)egen antrat, Wo er

1658 [tarfi. SöielDot er feine fcfiriitfteEerifdöe 3lrbeit f)interlteß, toirb er bennod^

öon feinen 3eitSß^^offen ats ein geleierter 5Jlann be^eii^net, toeIct)er fid^ burc^

©anftmutf) unb ^itbe bie ^'ödj^te Stdjtung feiner (Semeinbe ertoarb.

Sßgt. ^. 2;ibemann , Remonstr. Broedersch. ; ©lafiuS, Godgel. Nederl,

unb öan ber Sla, Biogr. Woordenb. öan ©lee.

l^CO: § einrieb 2., (Sefc^ic^tfc^reiber, geb. am 19. mäx^ 1799 ju 9iubol=

ftabt. ©ein SSater, (Sarnifonprebiger in biefer ©tabt, tourbe batb narf) ber

@eburt biefeg feine§ ©of)ne§ alg ^Pfarrer nac^ bem auf bem $lateau über ©d^loß
©(^loaräburg tiegenben S)orfe 5Braun§borf öerfe^t, »o er bereits feii)§ ^a§re

fpäter geftorbeu i[t. Ob ba§ ©efc^Iec^t, bem 2eo entftammte, toie bie lieber»

lieferung innerf)alb feiner älteren SSerlDanbtfi^aft toottte unb er felbft fid) gern

gefallen ließ, urfprüngtic^ au§ S^taüen eingewanbert mar, barf um fo me^r
bal)ingcfteEt bleiben, al§ für biefe ^tipüf^efe fein anbereg 3eugniß al§ bie

lateiuifd^e gorm be§ ©efc^lecfitSnamenS angefülirt werben fonnte unb bie ^^autilie

eingeftanbener ^a|en feit Urgroßbaterg '^^iUn in i)eutf(^lanb nad)mei§6ar War.

%a§> ^eipiütige unb (äjcentrifs^e , ba§ unberfennbar ba§ 5^atureE unfereS 2.

(^arafterifirt , wirb nit^t gerabe einer fol(f)en ©rflärung bebürfen. ^m näi^ften

^a^re nac^ bem Stöbe feines 25ater§ feierte 2. mit ben ©einigen nad^ 9tubol=

ftabt 3urü(i unb würbe balb barauf bem ®t)mnafium bafelbft ju feiner Wei=

teren 2lu§bilbung übergeben. 6ine unleugbare grü'^reife feineg @eifte§ l^at fic^

näi^ft ber 5leigung ju atterlei bebenflic^en 2lbfonberlicf)feiten bei 3eiten in itjm ge=

jeigt. S5on feinen 2el)rern finb 5unä(^[t gröbel unb 3$. ?l. Stbefen ^u nennen,

hodtj i^at feiner öon beiben nacEi^ttigen ©influß auf il)n ausgeübt, f^röbel

pa^te naä) 2eo'§ eigenem Urtl)eile tro| feiner @elel)rfamfeit nic^t an ba§ @t)m=

nafium unb feierte in ba§ bürgerliifie 2eben äurücf, ber Unterrid^t Slbefen'S ift

für 2. jwar ni(^t o^ne Slnregung geblieben, aber biefer fagt in feiner äöeife felbft,

ba| ber {)od)gebilbete 53iann für if)n unb feine berben ©d)ulgenoffen biet ju „feinflitig"

geWcfen fei, ai^ baß er i'^nen l)ätte auSgiebig nü^en fönnen. @r[t ba§ 3luftreten

©ottling'S , ber neben bem älteren <lperd)er in bie burtf) i^röber§ Sdücftritt unb
5tbefen'ä 5lbgang narf) (Coburg entftanbenen 2üdfen eintrat, fül^rte bie ma|=
gebenbe äöenbung in ber ©ntwicfelung be§ ungeftüm gät)renben i^ünglingS

^erbei. (Söttling, felbft eine originelle unb berbe 5^atur , aber mitten in ber

geiftigen ©trömung ber S^xt ftel)enb , erfannte ba§ Sebeutenbe in 2eo'§ 2!Befen

unb na^m barum an bem §ang gum 2lbfonberlid§en unb Ueberfpannten feinen

ptnftoß. @r fijai in ber Xi)ai für ba§ ganje 2eben auf 2. eingewirft. @r
fül)rte i^n tiefer in ba§ ©tubium be§ ©ried^ifd^en ein, maäjh i|n mit ber

gleid^äeitigen wie älteren beutfd^en 2itteratur befannt unb begünftigte feine 9lei=

gung p ber eben auffommenben 2;urnerei, o^ne bie bamit öerbunbene unb öon
2. 3ur ©d^au getragene Seutfd^tliümelei tragifi^ ju ne^^men. ^n feinem 18.

3faf)re, ^iid^aeliS 1816 bejog 2. bie Unioerfität SSreSlau um 'TJtebicin ju ftubiren.

'^ber erft auf bem Umwege über ^ena, ^alle unb SSerlin gelangte er an feinen neuen

S5eftimmung§ort. ^n SBertin mad^te er bie S^efanntfd^aft Mn'§, ber bamalä
in ber Stütze feiner SBirffamfeit ftanb unb bie barauf öorbereitete ©eele 2eo'§

mit ber gansen ©umme feiner ^been unb ^ienbensen erfüEte, ja it)n an ber
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bereite getroffenen Sßa^I be§ Sevufe§ irre macEite unb if)n nad^brücEüd^ft auf

ba§ ©tubium ber ^J^ilologte unb ©efc^idite ^intt)ie§, bamit er öon biefer 58aft§ au§

unb aU ßel^rer an ber ßr^tetiung eine§ neuen ®ef(^tec^te§ mittietfen fönne. ^n
ber 3:^t Ue§ 2., al§ er nun roirflic^ nad^ 5Bre§Iau gefommen tt)ar, bie S[16ft(^t,

^ebicin ju ftubiren, faHeu unb befdito^ öoretft j3^tlologifd)e ©tubien ^u treiben,

um fo bie ßücEen feiner <5(i)ulbilbung auszufüllen unb dtoa einmal (S^mnaftal=

let)rer merben 3u fönnen unb eine |)ra!tif(^e äBirffamfeit ju gewinnen. 9teben=

:^er 6ef(i)äftigte i{)n jebod) ein 2:raum feiner Änabenäeit, nämlidE) ber ©ebanfc

©ecmann gu roerben, ba er öorauSfe^te, eine f^lottc !önne bem miebert)ergefteEten

beutfd^en 55olfe ja gemi§ nic^t fe|len. ©o fd^toanttc er jmifd^en entgegen»

gefegten 3^ßici^ haltlos f)in unb '§er, 6i§ enblic^ bie rechtzeitige S)a3toifd§enfunft

(Söttling'ä eine (Sntfd^eibung l^crbeifü'^rte (gebruar 1817). 2)er betreffenbe, für

feinen Url)eber i)öd)ft c^arafteriftif(^e 35rief ift noc^ {)eute unb nict)t b(o§ Seo'§

roegen, lefenStoertt). ©öttling riet!) it)m nad)brücfü(^ öon ber feemännifc^en

2aufba]E)n ab
, für roeli^e bie Qät nodt) nid)t gefommen fei , unb riett) öielmel^r

3ur „I)iftorif(i)en $f)iioIogie", „ma§ ©c^eUing einmal bie l)i[torif(^c ßonftruction

be§ 3ntert^um§ nannte"
,

(b. 1^. wie bereits g. 21. SBoIf bie 9lufgabe unb

ben 3tnl)alt ber ^4^^iIoIogie feftgefteHt ^tte), ba§ ©tubium ber ®efd)i(f)te be§

3lllgemeinen werbe fid) bann öon felber ftnben. ^n ber X^at concentrirte S.

öon ba an feinen (Sifer 3unä(f)ft auf ba§ ©tubium ber ^^ilologie, befuc^te

ha^ ^j'^itologifdje ©eminar unter 5paffow'§ ,'C'eitung, o!^ue barum bcn ^^reuben be§

©tubententebenS p entfagen , ba§ i'^n übrigens bie längfte ^^it "i ^^^ ©eftalt

^oIitifc^=^armlofer, lanbSmannfd^aftüc^er S5erbinbungen feftl^ielt, big enblidE) auc^

§ier ber ©egenfa^ ber alten ßorpS unb ber neu aufgefommenen SSurfc^enfd^aft

einbrang, unb S., ber fd^on burc^ feine turnerifc^cn 'Steigungen unb feit feinem

erWät)nten SSefuc^e in ^ena in SBejie^ungen ^u ben burf(^enf(^aftlid§en .ßreifen

ftaub , beftimmte, um ber brotienben ßoHifion ouS^uweic^en , nod) mitten im
©ommerfemefter (1817) SSreSlau ganj ju öertaffen unb nac^ S^ena über^ufiebeln.

®er 5lufentl§att in ^ena ift in öiel tjö^erem ®rabe für ßeo'S attgemeine al§

wiffenfd)aitlic£)e Sntwicfetung wict)tig geworben. 6r trat nun of)ne weiteres in

bie SSurfc^enfc^ait ein unb ju ben angefe'^cnften TOitgliebern berfelben, toie ^.

i^otteniuS, 53ta^mdnn, ©anb in ein näf)ereS Söer^ättniB. 3ln bem SBartburgfcft

t)at er mit lebhafter 2tnbacf)t Zi)di genommen. 21>eitert)in f(f)eint er ficE) ber

eytrem gefinnten ©ruppe ber 3fenaer SBurfdicnfd^aft norf) enger angefc^loffen ju

t)aben. Slbec bie (ärmorbung Ifo^ebue^S burcf) ©anb unb einige bamit zufammen=
l^ängenbe ernüc^ternbe SBa'^rne^mungen Oerfe^Uen ni(i)t in bem öon .^auS ju

.!g)auS 3U ©prüngen geneigten jungen ^anne eine Umfe^r anjubat)nen, bie i!^n

aHmälig burcf) bie 5p£)antaftereien ber romantifcben ©diute unb it)re Smpulfc
^tnburd) auf bie entgegengefe^te ©eite fütirte, o^ne ba^ er barum mit ben

3fbealen feiner ^ugenb gerabe^u brac^. Cftern 1819 öertie^ er ^ena, um nact)

(Söttingen zu ge{)en. S)ie Jenaer (Spotfje f)atte il^n wiffenfdtiafttid^ ni(i)t öiet

weiter gebracht; Suben 3. 33. ^at gar feine 2Birfung auf i^n geübt, bie S5e=

äiet)ungcn zu ^xie^ Waren get:^eitter Statur; waS überhaupt gefd)a{), toie bie

SSefc^äftigung mit ber aItnorbifrf)en ©prac£)e unb öitteratur wor bem ©elbft=

ftubium zu öerbanfen. 9lad) einem längeren in'^altSreic^en S3efu(^ in (Sieben,

S)armftabt unb öor allem in ,»peibelberg ging Ö. wirflirf) nati) ©öttingen mit

bem SSorfa^, fitf) ganz "^^^ pf)iloIogifcf) = ^iftorifct)en ©tubien (einzugeben. Sag
3^at)r über, fo lange beiläufig l)at if)n ©öttingen gefeffelt, f)at er nac^^al=

tigen gleife entmicfelt unb neben tiiftorifc^em ©elbftftubium pl)ilologifc^e, juriftifd£)c

unb fogar t^cologifc^e 25orlefungen bei ^ugo, Sic^ljorn, S)iffen, 5)3lanf unb (bem

Il^eotogen) ^ott befuc^t. 2;ie ^Ibfidlit feincS SSormunbeS mit if)m war, if)n baS

tl)eologifd)e gjamen maä)m unb if)n unter bie ßanbibaten beS ^rebigeramteS

^tßgcm. bcuti^e aSiograJjfjic. XVIII. 19
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oufne'^men ju laffen. ^n jenen Seiten unb im ©taate 9tuboIftabt na^m man
e§ in biefen Singen jo roenig genau , ha^ l^ in ber %t)üt eö wagen butfte ftc^

ju biefem %penmente {)eräugebcn, ba§ @j;amen aud^ ttiitElid) letbtidt) beftanb, otine

aber bie 5Probe|)i-ebigt jemalö ju Italien, ©eine ^Zeigung jur ®t'fd)ic^te n^av bod^

bereits ]o feft geh:)orben , ba^ er bavan ba(^te , bie afabemifd^e Sautba^n ju er=

greifen unb fict) ali 2)ocent ber ®efct)i(i)te an einer Uniüerfität ju l^abilitircn.

2)er 2;ob ^JJIeujer§ in Erlangen oeranla^te einen feiner f^^^'^unbe i^n ju be=

ftimmen, bat)in ju fommen unb bort ftd) al§ !!3et)rer ber @efrf)ict)te ^u öerfu(i)en.

©0 toar benn fein ©ntfdilu^ auc^ rafd) gefaxt; er eilte junäctift nacf) Sena,

promoöirte bort (im '^lai 1820) mit einer au§ feinem Stubium ber ^B^^antiner

genommenen S)iffertation über „;3ol)anne§ ©rammaticus", unb toenbete fic^ bann

über ben 2t)üringer äBatb nad) ^raufen , bej. nac^ Erlangen. ®en ©ommer
1820 öerbradfite er aber fEieÜg in ^riöatftubien , tt)eil§ im 9}er!et)r mit ber

fjamilie feineS greunbeS ©ottlieb öon Xuif)er, t^eil§ mit einem längeren ^efudEie

in Wünc^en, ber il)n bafelbft anjieljenb unb abftofeeub in öetfcl)iebene S3erüt)=

rungen aud) mit ®elel)rten unb Äünftlern füt)rte. 33on ba jurücfgefetirt,

führte er feinen 5>lan au§ unb Ijabilitirte fid) mit einer bereits im ^al)re 1820
(äu©tuttgart) gebrudten 3lb^nblung über bie „Sßerfaffung ber freien ßombarbi=

fd)en ©täbte im ^Jlittelalter" , ein ©d^riftd)en, an fid^ nii^t gerabe bebeutenb,

ba§ aber bie jlidl)tung anäeigt, auf toeli^er ba§ .s^auptioerf feines ßebenS ent=

ftel)en fottte. 5Da§ fleine unb ftitte ©rlangen t)at jebod^ ben im Sennern lebhaft

arbeitenben ©eift ßeo'S nidf)t lange ju feffeln Oermod^t unb er öertaufi^te e§,

babei 3uglei(^ feinen allgemeinen 3lnfcf)auungen unb '•Jieigungen folgenb , 1822

mit Serlin. Öeiber öertoffen un§ noc^ Oor biefer Ueberfiebelung feine eigenen

^Äufjeic^nungcn unb ftnb mir fernerf)in auf nidt)t immer befriebtgenbe ^Jlac^ri(^ten

öon ämeitcr unb britter ^anb angemiefen. ^n ber Jpauptftabt ^4^reu^en§, beffen

SBebeutung für bie 3"^""^* 2)eutfdl)lanb§ für ß. bodl) balb ein fefiftelienber

©laubenSfa^ gerooröen ift , toar e§ ^unäd^ft unb bor aüem Riegel unb feine

^Ijilofopl^ie, bie auf i^n eine geroaltige unb nie mieber ganj übermunbene %n-

äiel)ung§traft ausgeübt t)aben. 2)ie gefd)ic^tSpt)ilDfopt)ifcl)e 5lnfd^auung -^egel'S

namentlid) l)at auf feine l)iftorifd£)e Senfmeife nad^'^altig eingcroivft. ^th übrigen

fönnte man üon S. am roenigften bef)aupten, ba^ er in fiiner geiftigen 9lict)tung

je^t bereits irgenbmie ju einem '2lbfc£)lu^ gebiefjen geioefen fei, unb e§ :§at

nodl) eine 9iei'^e üon Satiren gebauert, biS er bie ©tobten burc^taufen '^atte, al§

beren fertiges ^robuft er fid^ in ber 33orftettung ber ^^i^genoffen fijirt !§at.

^^ür feine näd)[te rotffenfd^aftlid^e ©ntmtdelung unb lttterarifdl)e 3:;i)ätigfeit mar eine

löngere Sficife nad^ Italien üon 2Bid)tig!eit , bie er noc^ im ^. 1823 5Danf

einer Unterftü^ung ber 5üi-"ftw .Caroline üon ©d)roar3burg=9iubolftabt anzutreten

in bie Sage gefegt mürbe. S)ie ^5efdl)äftigung mit ber italienifd)en ®efdt)idl)te,

im befonberen mit einer ber bebeutfamften ßrfd^einungen beS mittelalterlidl)eu ßebenS

SftalienS , nämlid^ ber @efdl)id)te ber lombarbifd)en ©tobte , t)atte er feit feiner

SrftlingSfd^rift nidi)t melir aufgegeben. S)er 9tufcntVlt in Italien felbft führte

i'^n immer tiefer in bicfelbe i^inein; fo lie^ er benn nod) im 3i- 1824 eine

bereits umfaffenbere ©d)rift über bie „©ntmidelung ber SSevfaffung ber lom=

barbif(^en ©täbte" auSgel)en , bie über feinen Seruf , in biefen ^^ragen mit^u^

fpred^en, teinen ^tocifc^ übrig lie^, S)ie 9teife nad^ ^tali^ri l)atte il^n ciuä) mit

S- S- Vollmer in 33erül)rung gebracht, ber il)n on ben bamalS in "iRom roeilenben

3f- S)- ^^affaüant aufS märmfte empfal^t. @benfo ^t S3öl)mer ben g-retlierrn

öon ©tein für ß. ju intereffiren öerfud£)t unb mit beffen 3"f^'"^'"i^nS biefen

beauftragt, 3u (Sunften ber Monumenta G. H. t)anbf(^rtftli(^e ^Jtac^forfd)ungen

3unädf)ft in ben Muriner ?lrd)iöen anjuftetten: baS betieffenbe gigebni^ mar

iebod^ nidl)t er'^eblidl)er 2lrt, unb bie Sejie^ungen ßeo'S ^u 33öt)mer maren, fo
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tDcit toir jel^en fönnen, bamit autf) bereits al6gefd§loffen. (Sine birecte 35etl§eili=

gung an ben 3lrbeiten bet Monumenta !^at tool überhaupt uid^t feinen 5lci=

gungen ent|pro(^en, |o nal^e für if)n, tt)a§ jumal bie itoUenijrfien @ef(^i(f)t§=

quetten be§ ÜJüttelottevS anlangt
,

fotd^eö fdjeinöar "^ätte liegen foEen. ©ein
3ug ging öietme^r auj bie praftijä)e 3Bii-!tant!eit al§ ^ei^xex unb auf bie unmittetbate

]^il"ton|c^e ^vobuftion. ^n biefev 3ftücEli(i)t {)at er nad^ feiner 3tü(ffet)r qu§ Italien

eine erftauntid^e Oiü^rigfeit entfaltet, bie el)er be§ Öuten oft ju Diel t!§at unb
burc^ bie fic^ in n)ad)fenbem 35er^ättniffe babei geltenb mad^enbe fubjeltitie ©tini»

mung be§ SerfafferS attmälig einen mit ber reinen 9lufgabe be§ ©efd^ic^tfd^reiberS

nirf)t immer öereinbaren .^eigefd^macE erhalten l^at. ^n biefen Sta'^ren (1825

bis 1827) entftanben bie fleine ©d)rift über bie „(Sntfte^ung unb Sebeutung

ber beutfd^en ^eräogetoürbe nad£) J^att b. @r." .Berlin 1827j unb bie „SBor»

lefungen über bie @efdl)id^te be§ jübifd)en ©taate§" (23erlin 1828), bie in einem

nocf) auffattenb freien (Seifte gel)alten finb unb metdt)e er in ben fommenben
;5a'§ren gerne ^urücEgenommeu l)ätte. Um biefe 3cit loar er aud^ bereits mit ber

SSorbereitung unb ^usfü^rung feines umfaffenben 3Berfe§ über bie „@efdl)ic^te ber

ttalienifcl)en ©taaten" in Slnfprud^ genommen, ba§ beftimmtmor, einen 2;i§eil ber

öon ^ert|eS Oeranlafeten ®ef(i)ic^te öer europäifd^en ©taaten 3U bilben. 3lber

nod^ e^e e§ fo toeit fam, mar in feiner äußeren ©teüung eine empfinblid)e S3er=

änberung eingetreten, bie öielleidE)t aud^ für feine weitere allgemeine SntföicEelung

nid^t ol)ne nac^tl)eilige (Sinmirfung geblieben ift. 2eo'^ afabemifdl)c toie fociale

Stellung ^atte in 33erlin fic^ in günftigfter 3Beife geftaltet. 6in Stuf an bie

Uniöerfität 2)orpat '^atte il)m bie 33eförberung jum au^erorbentlid^en $rofeffor

eingetragen. S>ie fc^roffe Stettung , bie er burd) eine äufeerft fdliarfe ßritif ber

@efcl)ic£)te ber romanif(i)en unb germanifd£)en 35ölfer ju feinem Kollegen ütanEe

genommen, ^atte i^nt babei nid)t im SBcge geftanben; erfreute er fid^ bod^, mie

er^ölilt roirb , ber (Sunft be§ ^JlinifterS öon Slltenftein in ausgiebigem (Srabe.

Um fo größeres Sluffetjen in ben betreffenben Greifen madl)te e§, als S. im 9io=

öember 1827 plö^lidl) 5i5ertin üerlie^ unb fidt) juerft in feine SSaterftabt unb
bann nat^ ^ena jurüd^og, rool)in i^n fein freunbfd)aftlid^e§ 3>er!§ältni§ 3U @ött*

ling mieS. 2)ie Sßeranlaffung biefeS JBorgangeS mar priöater unb belicater

?iatur unb fnnn l^ier nid^t weiter befproct)en werben; für feine 3u!Eunft

jebodl) mar biefelbe allem 33ermut^en waä) nic£)t öon ber günftigften SBir»

fung; bie in feinem Innern fd^lummernben ober ringenben ©egenfä^e mürben
t)ielleidt)t unter ben Umgebungen ber ©roBftabt e'^er im @leid^gen)idt)te ^u ein=

anber geblieben fein, ©eine fo ptö^tii^ preisgegebene äußere Stellung !§at fid^

allerbingS in fofern fdf)nell mieber jurec^t gc|c^oben, als er bereits im barauf=

folgenben ^a^xt eine au^erorbentlidie ^rofeffur an ber Uniöerfität ipatle erl^ielt

unb im S. 18-30 jum orbcntlii^en ^^^i-'oieffoi" ber (Befd^id^te bafelbft ernannt

tourbe. 3fn ^alle t^at fic^ ein meitcS gelb ber 2öirEfarafeit üor i^m auf unb
er entfaltete als Se'^rer roie als ©d^riftfteller eine 0^vudt)tbarfeit unb eine 9lrbeitS»

fraft, bie, mie man fie auä) fonft beurt^eiten mag, ftetS als eine ungemö^nlid^c

anerfannt werben muffen, ©eine 5ßerfönli(^feit, Doli Criginalität unb oft über*

f(^äumenber Äraft tonnte \xä) \a in bcm fleinen ,§atte üiel einbrucESooHer, wenn
aud^ bieHeid^t Weniger glüdlid) geltenb madl)en, als baS in 23erlin je möglich

gewefen wäre, ^m nal)en Umgange mit ITiännern wie gtei^ig unb ^^erntcc

Würbe nic^t gerabe 5tfcefe getrieben. 3luf ber anbern ©eite fnüpfte er jugleicl)

Sßejiel^ungen mit 9Jlännern nidl)t bloS wie Xtjolnd, fonbern aud^ wie 'C'ubwig

bon ©erlacf) , ber bamalS in ^aUe als 33eamter lebte, an. ©eine 5Den!weife in

ben großen i^ragen beS ©taoteS unb ber ^irdt)e l)atte je^t bereits jene ben

i?forberungen beS jur ^errfd^aft brängenben Liberalismus abgewenbete (Seftalt

angenommen , bie er Weiter'^in nur nod^ t)crfdl)ärfen unb '^erauSforbernbcr au6=

19*



292 ^eo-

Iprfdfien !onnte. S)ie fc^on in Sertin angefnüpften ^gc^iel^ungen ju ben

SJiännern be§ „^olittft^en 2Bo(^enbIatte§" unb ber .g)eitgftenbergif(^en Äir(^en=

Rettung tjoben buTC§ feine ^^tud^t unb Ueberfiebelung naä) ^aUe feine Unter»

bre{J)ung etfatiren. 25on feinen größeren ober bebeutenben (5(i)riften, tie in ber

3eit öon 1828 — 1848 erf(i)ienen finb, nennen wir an biefer Stelle 1) „S)te

©efc^id^tc ber itatienifc^en Staaten" (1829 — 1834), 5 S3be.; 2) „groöli

Sucher niebertänbifctier (Sefc^ic^te" (^aüe 1832—1835), 2 a3be.; 3) „.^anb=

buc£) ber @efc^id)te be§ gjlittelalter§" (^aüe 1830) unb enblic^ 4) ba§

„Se^rbut^ ber Uniöerfalgef(i)id^te" (1835-1844), 6 58be. ®a^ if)n baneben bie

^)oIiti|(i)en pyrogen unb 2;i)eorien leb'^aft Bejdiäftigten , lie^ fid) ireilidt) bereits

au§ jenen SBerfen fetbft lei(i)t entnet)men. S. öeröffentlidite aber ^ur befonberen

©r'^ärtung biefer 2:t)atfac{)e im S- 1833 al§ 1. unb einjige 9Ibtf)eitung eine§

3öerfe§ über ^^Jolitit feine „©tubicn unb ©üj^en ju einer 'Jtaturlet)re be§

Staates" , eine Sdirift Dott ®eift unb Originalität , aber baro! unb me'^r ju

einer früt)eren unb rolleren ^^tt |)affenb. Sie fe^t fid) in Söiberfpruct) mit ben

i^orberungen ber ^^i^eifieit unb Humanität. „S)ie eine erfc^eint if)m wie ein

3lbfatt öon ®ott unb ber 9latur, bie anbere wie wei(^üc£)e unb lumpige Senti='

mentalität." ^n feinen erwähnten gef(^i(^tti(i)en Söerfen brängen fic^ fold^e 2tn=

fd^auungen gleid^fattä überall ^erbor unb entfteüen gar ju t)dnfig auc§ ba^ in

ben ©runb^ügen rict)tig gezeichnete 33ilb unb erfüllen e§ mit 3}erbüfterung. ^ilm

längften wirb immer bie @ef(^ic^te ber italienifc^en Staaten ben wiffenf{^aft=

lid^en Flamen i^re§ Urhebers lebenbig er'^alten ; er benu^t ^war feine SSorgänger

mit jiemtid^er Unbefangenheit, aber be^errfc^t ben Stoff, Wei^ fidt) nod) leiblidö

objeftib ,^u "Eiatten unb belebt bie ^JJlaffe ber S^tfad^cn mit geiftiger S)ur(f)=

bringung
; feine Unarten unb bie Neigung jum ^'O^'ci^-'ten finb ^war feine§weg§

unterbrücEt, boc^ werben fie nod) fidjttict) jurücfge'^attcn. 3ltte§ \)a^ gilt bon ben

crften bierSSänben; ber fünfte, ber bie ganje neuere ©efd^ii^te Italiens feit bem
16. ^at)r^unberte abtaut, mu^ na($ einem anberen ^a^ftabe beurtf)ei(t werben.

6§ fei ba^er gleich ^ier bie aEgemeine 35emertung jur Sßürbigung 8eo'§ als

.^iftorifer gemaä)t, ba^ er nämlid) fict) feine Sßerbienfte überwiegenb in ben ®e=

bieten ber mittelalterlii^en ®ef(^i(^te erworben, weit bie unfreie 9li(^tung wie

fte noi^ bor ber ^utirebolution bie .!perrf(f)aft über it)n gewann, it)m baS 25cr=

ftänbnife ober bie gerec£)te 35eurt^eitung ber neueren 3fit attjufe'^r erfd^werte.

Sfft bod) fogar für eine objeftibe Seurt^eitung mittetalterlid^er ßrfd^einungen, wie

3. SS. beS ^abftt^umS unb ber .^ierard)ie biefe feine Stimmung nid)t immer
günftig gewefen; leibenfd)aft(id) wie er ift, bet)anbelt er fie mit ^u einfeitiger

Vorliebe. äÖaS man tieut^utage ejactc 5o^1ct)ung nennt, !ann man bemnad^

nic^t als einen auSseidinenben ^"9 "^^^ ©efd^id^tfdireibung Seo'S l)erborl)cben
; f

gewi^ er baS ^euQ 3ur p'^ilologifc^en S5el)anblungSweife befa§, wie baS feine

berfd^iebenen in baS ©ebiet ber germanifd)en ^^ilologie fallenben Unterfud^ungen

anerfannter ^afeen bejeugen, fo wa'^r bleibt, ba^ er bei ber eigentlid^ {)iftorifd)en

S)arftettung biefe 'Einlage in fortfc^reitenbem ©rabe burd^ feine S5oreingenommen=

Reiten unb fubjeübe 33e^anblungSweife .^urüdfgebrängt unb gefdEiäbigt l)at. Seine

„3ioölf 33üd)er nieberlänbiid)er @ef(^idt)te" , bie in jwei ftarfen SSänben in ben

Sfa^ren 1832—1835 erfdtiienen, finb jwar auS einem rein wiffenfdl)aftlid)en %n=
triebe l)erborgegangen, — fie reid^cn in botter ?lu§fü'^rlidt)feit bis ^um 2:obe

^J^ilippS IL, baS übrige bis 1830 ift ein eitler SdE)attenri^ — aber fie tragen

bod) fd)on me'^r ben ß^arafter ber Oteprobuftibität als ber urfprünglidt)en felbft=

ftäubigen ^orfd^ung, unb in ber SDarfteHung ber 3fit ^^^ilippS II. f)ält \id) ber

58erfaffer wie bon nun an fo oft nid^t frei bon ber Steigung ben 2lnWalt beS

Teufels 3U fpielen. So ift eS i^m in feinem großen Öel)rbudl) ber Uniberfal=

gcfd£)id^te (1835 — 1844), 6 S3be. , nid^t möglid) geworben, 3ur ®efd§idt)te ber
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fran3öftj(f)en Üleöolution, \a ni^t einmal ber 9tefotmation ben fa(i)gemä§en cor=

reften ©tanbpunft ju finbeti. 6eine Sßefangenl^eit unb Seiben|d)aftlid)!eit unb
bie fraftgeniate 5trt 3U urtfteilen unb jein Urf^eil auSjublüden , treten i!§m

üfieratt in ben äöeg. S)ev äu|eve ©rfolg, bei* gerabe biefem Iangatl)migen SBerte

geiDorben i[t, öennag an biejem <Bpxud)t ni(^t§ ju änbern ; et mu^ ^uni guten

ZtfdU nid)t auf bie SJoväüge, fonbern aui bie 5et)ter beffelben jurücEgeTüfirt

toerben. S3on faf^olifc^er, be^. ultiamontaner ©eite t)at man nid)t umfonft bei

Reiten 2eo'§ ^evfönlic^feit mit berbäd}tiger Slufmertfamfeit öerjolgt. ©ct)on

öor bem S- 1840 mar er aud) alö ^ublicift aufgetreten unb I)at \id) mit ben

Stömlingen toie ben ßi(i)tfreunben unb ben 3ungt)egelianern Ijerumgefd^Iagen.

@r l)at nad) bem berüchtigten Kölner Raubet, ber öon 9lom unb ben rt)ein=

länbifd)en Ultramontanen in befannter feinbjeliger 3lb[id)t ^^rotiocirt roorben

mar, bem ipau^jtfütirer biejer ^^artei, ber feit 1826 in 50tünd)en ein 3lfQl ge=

funben l^atte unb öon ba au§ bie ^[ntriguen feinet unbeutfd^en Fanatismus
über 3)eutfd)lanb fpann, ben .^anbfd)ul) l)ingett)orfen. S)aö t)at jebod) gleidimol

nii^t ge^inbert, ba^ er namentlid) feit ber 33ett)egung be§ 3. 1848 bon biefer

(Seite tro^ feiner ^4>^'oteftationen joitgcfc^t al§ l^offnung§reid)er @efinnung§öer=

manbter , unb bon anberer ©eite mit mac^fenbem 5!Jli^trauen betrad)tet mürbe.

(Semife ift, ba§ er feit bem ermäl^nttn 3eitbun!te in immer fd)ärferen (Segcnfa^

3U ber t)errf(^enben 3citri(^tung fid) treiben lie^, mie baä feine burd) Äedl^eit

unb originellen, oft burfc^itofen Jon unb bitteren ^umor berüt)mt gemorbenen

2lrti£el in bem .g)aEe'f(^en „SSolflblatt für ©tabt unb ßanb" unb in ber

„ßreuäjeitung" bezeugen, meldten bereite im S. 1847 toie ein ^4^rogramm bie

„Signatura temporis'' t)orI)ergegangen toar. .Übnig g^-'icbric^ Söill^elm IV. , ber

an 2. ©efatten fanb, '^at il^n jum ^Utglieb be§ ,^errenl)aufe§ gemacht, aber 3u

einer einflufereid^en ©teEung ^at er e§ t)ier nid^t gebrad)t; biefe 2lrt parlamen=

tarifdjer Sptigfeit fd)eint überijaupt nid)t nad) feinem ®efd)mad gemefen gu

fein. 9ln ber SSemegung unb ben 3ei'^ürfniffen , bie feit 1850 bie ^jreufeif(|e

ßanbe§fird)e in Slf^em lt)ielten , I)at er fid) lebl^aft beti)eiligt unb l^at ge=

miffen Union§beftrebungen gegenüber, beren Sodung er fid) nid)t gan^ ^u ent=

äiel)en bermod)te , tt)iebert)olt 33cranlaffung genommen , feinen unerfd)üttert ge=

bliebenen proteftantifd)en ©tanbpunEt ju conftatiren. SBenn man jebod) alle ben

concurrirenben 3!Jiomenten auf ben ©runb fielet, fommt man bei atter Unbe=

fangenl)eit ju feinem anberen ©rgebniffe, al§ ba| er fid) in ber Sefenntui^frage,

in ber il)m menigftenä aEe anberen ^ufammentrafen — nid)t böHig tlar mar
unb bafe ein ^^iffP^^^t burd) feine ©eele ging , ben er freili(^ niemals 5uge=

ftel)en toottte. S)ie ultramontane ^^artei l)at in ber 2:t)at niemals bie Hoffnung

aufgegeben, it)n nod^ ganj ju ben irrigen p ääl)len — man braud)t 5U biefem

3toerfe blo§ bie 3ial)rgänge ber ^ift. bolit. SBlätter feit 1850 ungefäl)r näl)et

an^ufe^en — unb oi)ne 3'i'^if^^ ^ötte fie bei biefer S3ered)nung bie Sogit me^r

auf it)rer ©eite , al§ er , inbem er toiberfprad). 2Ba§ i{)n in 2öirflid)feit biel=

leid)t na(^l)altiger öon ber römifd^en ^irc^e 3urüdl)ielt al§ feine Slbneigung

fid) „einer fo burc^ .g)od)mutl§ bornirten @emeinfd)aft anäufc^lie^en", mar fein

äd)t unb untabell^ajt lauterer breu^ifd)er Patriotismus, ber un^erftörbar in

feiner bämonifd)en meift fturmbetoegten ©eele lebte. 6r l^ätte ücrblenbeter fein

muffen a-tS er fo t)äufig mar, menn er ]iä) über bie ^jrinjipiett feinbfclige ©tim=

mung l)ätte täufdjen tonnen, bie bem preu^ifdjen ©taate mie üon Slnfang an fo

bis äur ©tuube öon 9tom l)er entgegengebrad)t mürbe unb mirb. 33on feinen

Iitterarifd)en ßeiftungen (ber Sal)re 1850— 1870) finb feine „25orlefungen über bie ©e=

fd)ic^te beS beutfd)en Oteic^S" in 5 33änben anäufül)ren
; fie finb in eminentem ©rabe

reprobuctiöer 2(rt unb tonnen als ein gortfdiritt in ber S3el)anblung ber beutfd)en

@efd)id)te nid)t anertannt toerben. S)er ©ebanfe 3. 33., baS beutfd)e fSolt unb
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^Jleici) im toefentlidCien aU ein 3Q3er! be§ 23onifaciu§ ^in^ufteltcn , toax toebet neu

nocf) äutreffenb. 3)er 4. unb 5. Sanb cntt)äÜ eine Sefd)reibung bei" einzelnen

Setritotien be§ beutfd)en 9tfi(i)§ feit bem 15. 3tQt)r^unbei-t , eine an fid) xeä^t

banfbaie 3uföni^ßnftfttung, bie aber an bem faum öermeibtidEjen gelter leibet,

bas fie au§f(^tie^lic£) auj fremben ©(^ultern ru!)t unb 3at)treicf)e 3fntf)ümer feiner

3af)Irei(i)en 55orarbeiter mieber^olt. ^mmerl^in be^^eugt biefeS äöevf in SSerbinbung

mit feiner gteic^seitigen publiciftij(^en 2;t)ätigfeit eine Slvbeitgtraft, beren ©elten!^cit

man anerfennen mu§, wenn man and) nid)t »ergibt, bofe [ie jum guten S^eit me£)r

nur receptiöer 9latur mar. 2)ie in lia^ (Gebiet ber ©t)rac|tt)if|enid)ait fallenben

©d)iiiten Seo'§ '^aben mir bereits berü'^rt; eg t)at i'^nen an Slnerfennung nic^t

gcfel)lt unb, o'^nc in biefen fingen ein ä)orurt'§eiI ^ben ju tooüen, bari mol an

bie 5)leinnng berufener S5eurtt)eiler erinnert werben, toonad) jo mand^e biejer

fetner Unterfud^ungen in i'^ren Slnrcgungen ober ©rgebniffen auf ^Beftanb ju

Tcdinen f)at, obmol if)r Urt)eber aud) auf biefem SBoben fid) öon Schrullen unb

Saunen nid)t frei ju !)alten üermod)te. @§ liegt auf ber ^anb , eine fold)e

ein ^albeS ^a^rtiunbert au§füttenbc, in ^Infpannung unb Uebcrfpannung aller

Gräfte fid) bemegenbe S^l^ätigfeit fonnte nic^t Oerfef)Ien , eine nod§ fo ftarE au§=

geftattete ^Jlatur aufzureiben. ®ie innere ©ntmidelung ber S)inge im ^reuBif(^en

Staate mar überbieS nid^t ganj nad) feinem (Sinne; öor allem mar er mit ber

Haltung ber conferöatiüen Partei unsufricben unb moHte fie all fold)e gar nid^t

mc'^r gelten laffcn. ©aju fam ba§ peinigenbe ©efül^l , ba^ er an bem Unöer^

meiblid)en bodf) nid)t§ änbern fönne. ©o moHe er, meinte er, fidl) mcnig[ten§

feinen .Junior babur^ nidE)t öcrberben laffen. ^nbeffen ^alf i!^m biefe 3ltt öon

iTlefignation nichts : ba§ fdf)limmfte mar i'^m aufgef|)art, nämlid^ ein langfameS

5Dal)infterbcn in aßmäliger Umnachtung feine§ @eifte§, toie e§ fol(^en aufge=

regten unb baburd^ überreizten 'iJlaturen am e^^eften befd£)ieben ift. Sm ^a^xt

1868 !^atte bte§ !^eiben fid^ angemelbet unb mar bann fortgefi^.ritten , bt§ i'^n

enblic^ am 24. 3tbrit 1878 ein roiHfommener %oh erlöfte.

S5gl. ^einrid) 2eo, meine ^ugenbjeit, ©ot^a 1880. — C^uft. i>otl§^olj,

3ur Söürbigung C^. Seo'§ (gfeuiEeton ber «magbeb. 3eitung 1878, ^x. 507).— 2^ul. ©d^mibt, ®ef(^ic^te b. b. Sit. feit Seffing'S 2ob. 4. 9tufl. 3. 33b.

©. 443 ff.
— Sluntfd^li, ®efd). ber neueren ©taaatSmiffenfd^aft , 3. Slufl.

©. 668 ff.
— giofd^er, ®efd). ber Ttat.=De!onomif in Seutfd^tanb, ©. 229.

1874. — Sanffen, ^. g. Sö^mcr'S Seben unb «riefe u. f. f., 2. S5b.

ö. 2Ö egele.

i^CO: ©ibranb S., um 1525 ^u Sömarben geboren, fing ^oit ntit feinem

f^reunbe ©uffribu§ $etri unter 6orneliu§ @olebertu§ feine lateinifcfien ©tubien

an unb lebte einige ^a^xt in ber Slbtei ju Siblum , mo c§ bamalS an refor=

matorifd^en ©t)mpatt)ien nic^t fel^lte. Um 1557 mar er ^riefter ^u 5Jlenalbum

unb SSerlicum, mu^te aber, bielleid£)t 1566, al§ bc§ Sutf)ert^um§ öerbädl)tig

nad^ ©roningerlanb flüd^ten, mo er 1588 ftarb. ©eine ©d^riftcn geigen i§n al§

einen forgfältigen .^ird)en^iftorifer. ^n lateinifd^er ©prad)e »erfaßte er zmci

Älofterdf)ronifen, beibe öon lUattfiäuS in bie Analecta aufgenommen. S)ie ©rfte,

„Vitae et res gestae abbatum in Lidlum", meldte öon 1182 big 1575 reid^t,

entl)ält mand£)e fe^r wichtige 'Jiad§rid§ten. 2)ie anbete Sf)ronif: ,, Vitae et res

gestae abbatum Horti divae Virginis ten Mariengaarde" , ift meit gering*

fügiger, obmol fie öon ber ^tofterftiftung 1163 bi§ 1569 reidjt. ©ie ift au^
öon 6. S. .g)ugo, Sacr. antiquit. monum. tom. I, ^erau§gegeben. SBietteid^t ift

bie fleine ©d^rift „Vita b. Friderici abb. Horti beatae Mariae auctore Sibr.

Leonio", meldte fi(^ in ben Acta Sanctor. BoUand. ad 3 Martii öorftnbet, nur
ein ^i^flOment ber le^tgenannten S^ronif. ß. ift audt) all 35erfaffer einer geo=

grabl)ifd)en .^arte f^rie§lanb§ gu betrad£)ten, meldte öon Sacob 2)aöentrienfi8
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unb 1579 aui§ 9leuc öon ^ao^tnbtxg, ju Slutoerpen f)erau§geQeBen ift. 35on

anbeten ©(^rijten, beten et nacE) met)tfa(i)en geugnifjen noc^ öctfcftiebene öetfa^t

^t, finb un§ ni(^t einmal bie Sitel übetlicjett.

Sufft. 5j3etti, De Scriptor. Frisiae p. 391 sqq. 23an bet %a, Biogr.

Woordenb. unb bie bott genannten •Quellen. öan ©lee.

«cobcgar: ß., 3l6t öon ©t. ©alten, f. Siirgiffcr, 33b. Iii ©. 606.

!ÖCObiuÖ: .^u6ettu§ (21)oma§) ß., Mtoi^^ff^r, gc6. 1495 ju ßütticE), f
tDal)tfcf)einlic^ (änbe be§ ^a1)x^ 1555 obet Einfang be§ 3ial)te§ 1556. 5^cbcn ^atet

(Stinituö) unb @nobaliu§ toitb in ben ätteten SatfteÜungen be§ Sauetnfriegg

öou 1525 gemö^nlid^ g. citirt, o6g(ei(^ er feinen j(i)tiftftellerijd^cn 9tui)m toenigev

feinem bütftigen ©cf)ttitd)en üfecr ben Saucvnftieg aU öietme'^r feinen ?lnnalen

fjricbtid)^ II. öon bei 5ßialä banft. |)ubettn§ 2f)oma§ ftammt au§ Süttid^, ttjc^^lb

et geroöf)nlic^ ßeobiuS ober au(i) Seobienfi§ genannt tüitb. ^Jlact) einet ©teüe am
©dlluffe feinet 21nnalen, roo et fid^ im ^. 1555 al§ einen 60iät)tigen be^eicfinet,

ift et 1495 geboten, ©eine ©c^tiften bemeifen, ba^ et eine tüd^tige ©(^ul=

bilbung, befonbetS in ben flaffifdt)en Slutoten genoffen t)at. S)od) fd^eint et

anfangt bIo§ eine Sateinfd^ulc unb feine Uniöetfität befudit ju I)aben; benn im

3f. 1525 wirb er an bet Uniöetfität .»peibelbetg immatticulitt (Matrik. III,

21). 2)et bamals f(^on öerr)eitatl)ete , 30 ^atjte alte "iDlann l)at biel fic^etlic^

nur getl)an, um bie i^m fetjlcnbe afabemifd^e ^Bilbung nocl)3ul)o(en. gteilid)

bütfte bie§ fctjroetlicE) gelungen fein, benn fein bamaliger 3lufentl)alt in ^eibel=

betg !ann nid)t lange gebauett l)aben. S)cn gtö^ten Ztjäi feinet 2eben§ l)at

8. im ®ienfte be§ ^pfalägrafen unb fpäteten ^urfürften griebtid^ II. öer5ta(|t.

3ll§ nämli(^ leitetet 1522 um bie öerwittraete .Königin ßeonote öon '.pottugat

anl)alten moüte unb be§l)alb jemanben p bet ftanjöfifclien gottefponbenj

btouc^te, mad^te £)octot SetaniaS ^i^ifiuS, bei tt)eld£)em ß. 1513— 1520 gebient

t)atte, auf it)n aufmetffam. (St toax feit 1520 in bet furfürftlict) pjdl^ifdCien

^anjlei öetroenbet n30tben, '^atte in ^eibelbetg gel§eitatt)et unb eilte nun auf

23eiel)l feine§ gütften mitten im äöintet nad) ^ütnbetg , mo fi(f) gtiebtid^ II.

getabe auffielt. SSalb l)atte er fid) hü§, i^etttauen be§ ^^fatägrafen etwotben

unb öetbtieb öon je^t an in feinem S)ienfte. ®t begleitete benfelben auf feinen

äal)ltei(i)en Steifen unb l)at auf biefe äöeife faft fämmtlic^e Sänbet (5urot)a'§

gefel)en. @t toat bteimat in ©panien
, fünf ^al in ^tanfreid^ , ein 5Jtal in

(SnglanD, ben ?liebetlanben unb Italien, nic^t ju gebenlen bet ^alittofen ^teu3=

unb Quetäüge in 2)eutfd^lanb felbft , ba§ et öom äufeetften äöeften bi§ nad^

Ungatn hinein, öom ©üben bi§ nad^ 'Jlotben butd^ftteift t)at. @t befam ba=

butct) Gelegenheit 3u peifönli(^em SSerfel)r mit einet großen Slnja^I ber bama=

ligen gürftcn unb ^eröorragenben könnet, toie Äarl V., Oktana I. öon i^xanh

teidl) , ^einridl) VIII. öon (inglanb , @ranöella u. a. , über tt)eld£)e er in feinen

Slnnalen fdt)ä^en§mettt)e 5iad^ric^tcn giebt. S)a§ 5Bertrauen§öetl)ältnt§ ju feinem

gütften änberte fidf), a^§ ^^tiebtic^ II. im S- 1544 Äutfütft öon bet ^fal^

mutbc. S)ie pfäl^ifdien 9tät^e btängten S. in ben A^intergrunb, ot)ne ha"^ jebod^

ber Äurfürft il)m feine ®unft entzogen pttc (Annal. Frider. II, ©. 258). ^n
ben legten Sauren feine§ ßeben§ , bie er meift in ^eibelberg öerbrad^te , pflegte

et eiftigen 2}ei!e^t mit bem Äanjlet üJlafiuS, bcm |)umaniften ^afob ^ict)ltu§,

gelltet bet griec^ifdien ©ptad^e in .Ipeibelbetg u. a. (Acta academiae Theodoro-

Palat. tom. VII. bist. p. 302—394). 8lu^ mit bem ^umaniften unb |)iftoti!er

i8eatu§ 9l^enanu§ auä ©d^tettftabt toed^felte et gele^tte Stiefe. 25iele "imü^e be=

teitete i^m bie 55etfotgung feinet ja'^lteidien .^inbet. ©ein %oht^\a^x ift nicl)t ftd^et.

2)od^ bürfte er @nbe 1555 ober in ben erften 2ßod)en öon 1556 geftotben fein,

furj öor gticbric^ II. (f 26. ^ebt. 1556), ha et beffen lob in feinen 3lnnalen

nid£)t mel^t etjäl)lt. Senn bie am 9tanbe ftet)enbe Eingabe öon beffen J^obe in ben

3lnnalen ift eine au§ ©teibanuä entnommene Begäbe bei ,g)etau§gebet§. ^n teli=
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giöfen S)ingen ift S. unfic^er fc^toanfenb. Söä'^renb er [tii| bem Äarbinal $ig=

]§inu§ in fel£)r beöoter g^otm empftef)U, nennt er boc^ ßuttier ben Revocator

verae religionis, quae iam diu neglecta iacuerat et obsorduerat. ©ein A^aupt=

roerf finb bie „Annales Palatiiii libris XIV continentes vitam et res gestas

etc. Friderici II, comitis Palatini Rheni etc." (Francofurti 1624, 2. 2lu§g.

1665). S)afjeI16e erfdiien balb in beutfi^er Ueberje^ung üon ^artmannuS
^t)nciann§ ©alinator nnter bent Sitet: „(Spiegel be§ |)umor§ großer ^^^oten^

taten" (©d)Ieuiingen 1628). 6ine neue Bearbeitung beffelben ^at @b. öon
SSülott) öeröffentliäit mit ber SBe^eid^nung „6in güi-'ftenfjjiegel ic." (33re§lau

1849). S)a§ Sßert ift eine SarfteHung be§ betoegten unb in'^attSreidien ßebenS

3friebri($§ II.
, eine tnertl^öoEe (Befd§iä)t§queEe unb 3ugleid§ ein intereffante§

ßulturbilb be§ 16. iSa'^r^unbertS. (Jinjad) unb anfc^auüd^ im Stuöbrud, icffett

e§ ben Sefer burc^ 3iiöerlä|figfeit ber S)arfteEung , bie biebere unb ef)rent)afte

Slrt be§ ©c^riitftellerg , ber „huxä) feine Streue unb auioplernbe (Srgebentieit ein

unfd^äparer Siener feineg .gjerrn" toar (^äuffer, ©efd). b. riiein. !:piatä I, 564).

^ie 2lu§gabe ift nid£)t fel^r correct, n)e§()alb ber ^iftorüer ^oanniS eine neue

öeranftalten toottte. S)ie SSorarbeiten ba^u entölt Cod. lat. nr, 819 in

9Jlün(^en. Sßentger bebeutenb ift be§ S, ©c^rift über ben SauernErieg: Sedi-

tionis rusticanae historia (^^rel^er, Script, rer. Germ. ed. Struvius II, 283 bi§

294). @§ ift eine abgetür^te lateinifd^e Bearbeitung be§ befannten S©erfi^en§

oon ^eter ^arer über ben SSauerntrieg. S., ber mit ^arer befreunbet mar, t)at

biefelbe beranftaltet, um bie urf|)rünglici) beutf(f)gefcf)riebene ©cl^riit .jparer'g aud^

ben anberen 'Jktionen ©uropa'g äugänglic^ äu madien. äöiffenfc^afttid^ ift e§

ol^ne Belang unb man fann feine 2lnfüt)rung in Slrbeiten über ben Bauerntrieg

unterlaffen. ^-xttjtx, ber erfte Herausgeber biefer ©(f)riit, bcfam ba§ gjianufcript

berfelben mie jur folgenben bon Sanu§ Sfuliu§, bem ©o^ne be§ ß. S)iefe, „De
Francisci a Sickingen eq. rebus gestis seu potius ausis et calamitoso obitu",

ift ein meitl^botter Slbri^ ber (Sefd^ic£)te be§ ^^ranj bon ©idingen, t)on bem Berfaffer

felbft historiola genannt. BieEeicfit ^at ß. ba^u bie je^t berlorene ©iiiin=

genfc^e ßorrefponbenä benü|t (äöal^, S)ie g(er§lt)eimer ßl^ronit, @inl. p. X.
gre^er, Script, rer. Germ, ed Struvius II, 297). S)rei meitere ©(^riften finb

antic|uarifc§en ^n'^attg: „De Tungris et Eburonibus aliisque interioris Ger-
maniae Huberti Thomae Leodii commentarius, utilis omnibus, qui Caesaris de
hello Gallico historiam recte intelligere cupiunt" , ift 1547 in ©tra^urg er=

fd^ienen. Ueberwiegenb Io!aIgefd)id§tlic^en äöertt) §aben ätoei fleine arbeiten, bie

bem S)rucfe ber 5lnnalen al§ 2lnl^ang beigegeben finb : „De aedificiis illustris-

simi principis Friderici comitis Palatini Rheni" unb „De Heidelbergae anti-

quitatibus". ©agegen ift ba§ „Chronicon breve civitatis Heydelbergae", toeld§e§

ebenfattS ben Annales ange^öngt ift, mit Unrecht unferm Berfaffer beigelegt

morben. S)er Berfoffer biefe§ 1613 erft entftanbenen ©c^riftc^en§ ift , toie bie

Einleitung unb Sitate bemeifen, gjlarquarb ^xtt)tx (Briegcr'S Seitfd^rift für

Äircl)engefd§ic^te II, 627). Sluc^ ^at gre^er biefelbe in feine Origines Pala-

tinae aufgenommen.

O. S. ©c^öfer, 5Da§ Berl^ältnife ber brei ®efc^i{$tfd)rei6er beg Bauern«
friegeS: §aorer (grinitug), (Snobaliu§ unb Seobiug, ßeipj. S)iffert. S^emni^,
(©eibel) 1876. — ^. 9{ofenberg, Quetten 3ur @efcf)ic^te b. ^eibelberger

©cf)loffe§ (^eibclb. 1882). ©. 87—91. ^artfelber.
Veoii: (Sottlieb üon S. , ©(^rifftetter unb 6ufto§ ber !. f. ^ofbibliot^e!

in aSien, mürbe am 17. 9lpril 1757 in äöien geboren, mo er aud) feine weitere

9lu§bilbung er:§ielt. ©djon frütiäeitig, faum 20 3^at)re alt, trat er al§ 2)ic^ter

auf unb ermedEte burd) bie ^^otmgemanbtlieit feiner Berfe unb ben an ben alten

beutfd^en 5)Unncfang gemal^ncnben STon in mandtiem feiner ßieber 2lufmer!famleit
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nic^t nur in ben Söiener, fonbetn auc^ in loeiteren Reifen. S. fdfieint fi($ übertjau^jt

fd)on ftül^äeitig mit bem ©tubium ber älteren beutfd^en <Bpxaä}t unb mit %ox=

f(^ungen auf bem ©ebiete ber beutfdien 2Solf§poefie eingetjenb befdiättigt ju

l^aben. @r erflärt felbft in ber SSorrebe 3U feinen ©ebid^ten, ba§ ber 5Jtinne=

fänger „naiöe l^erjöoHe ©implicität gro|ent{)eil§ aud) out feine bi(i)terifd)e S3il=

bung mit eintt)ir!te". ^n i^otge feiner Slrbeiten auf biefen ©ebieten unb ba

ftd§ 2. batb in ber öfterreid^ift^en |)auptftabt einen guten Üiamen eiTungen, aud)

gebiegene litterarifc^e .^enntniffe befa|, rourbe er im ^. 1782 an ber Wiener
^ofbibliotf)ef ol§ ©criptor angefteüt. 6r rüdte im SInfange biefe§ 3><i^rl^unbert§

5um 6ufto§ an jener berühmten ^Inftalt bor unb toegen feiner Oorjüglidien Äenntni^

alter ©d^riftn)erfe unb SrucEe mürbe il)m fpäter bie ^Jluffic^t ber reichen ©ammlung
öon Sncunabeln jener Sibliotl^e! antertraut, in mel(i)er er ^ugleicf) mit bem ßuftoS

Sgnaä ^$öl)m bie :6eitung ber ö£onomif(^en ©efd^äfte beforgtc unb bi§ 1827 im
S)ienfte öerbtieb. 2. ftarb am 17. ©eptbr. 1832 in 2Bien. (Sr ^atte felbft

eine „^urjgefa^te 58efd)reibung ber t t. i^of=S3ibliot!^ef in äBien" (1820) l§er=

ausgegeben, in xodä)n fid) {JB. 45) nä'^ere S)aten über feine ©teEung unb Se=

fd)äftigung an biefem ^nftitute finben. — 3$efonberc 33ead)tung öerbient S. al§

^Jtitglicb jene§ ®id)tertreife§ ber ö[tevreid)ifd)en -Äefibenj, n)eld)er in reger 5ßer=

binbung mit bem Utterarifd)en i3eben in ©eutfd^lanb ftanb unb burc^ ben juerft

toieber bie beutfd)e S)id)tung in Defterreid) in einer 9ieif)e bcad^ten§tt)ertl§er

Talente öertreten mar. ^Jieben 33lumauer, ^Ujinger, 9tatfd)Et), ipafd)fa, 9ie^er,

2)eni§ unb 2lnberen bertrat 2. f(^on feit bem ^. 1778 ba§ h)rifc^e Clement

biefe§ ^reife§ unb in feinen S)id)tungen traten ebenfalls bie d^arafteriftifd^en

@igentl)ümlid)feiten jener öfterreidC)ifd)en ©dEiriflfteEer ber Sluftlärungg^eriobe

l^eröor. äöir finben ®ebid)te unb 5luffä^e öon >3. fd)on in ben ^al^rgängen

1780 unb 1783 be§ „©öttinger ^ufenalmanad^g" , im ^al)rgange 1783 bes

„Hamburger ^mufenalmanac^ä", im „S)eutfd)en 'OJtufeum" (1782, 83, 87, 88)

unb im „S)eutf(^en 5}ter!ur" (1787). 23efonbcr§ ern)äl)nen§roertl^ ift feine SSe=

tl)eiligung an bem feit 1777 erfd^ienenen „SBiener ^tufcnalmanad)" , in beffen

erftem ;3a!^rgange er bereite @ebid£)te („©elma an ©elmar", „5Jiat)enlieb",

„^rüf)Ungäempfinbungen", „5ln S)ori§", „^tad)tgefang", „'DJtinnelieb", „2ln

einen S^-'^unb", „5ln öannd^en"), meldie im ©egenfa^e ju ben meiften anberen

2Jtitarb eitern mit feinem öoEen Flamen unter^eidtinet maren, üeröffentlid^te. @in

längereg (Sebid^t im 33ol!§tone, aEerbingä nid)t frei öon 5)ianirirtt)eit, finbet ftd^

in bem „SSiener 5)tufenatmanad£)" für 1778 unter bem Sitel : „Slnmüt^ige

unb 3üdl)tige .g)iftoria öon bem Otittcr (Sngell^arbt eines eblen OtitterS ©ot)n au8

ßl)fabon unb ber fdf)önen ©ertraub , einer Äönig§toct)ter üon 'JteapoliS". 33on

ß. finben fidt) au^erbem 3al)lreid)e ^Beiträge in ben ^alirgängen 1779, 1781 bi§

1783 unb 1785—1793 biefeS Sllmanad^S. ^iadibem Sßlumauer äurürfgetreten

mar, übernahm S. felbft bie Dtebaction beS „2Biener Mufenalmauad^S" für

1795, er nal)m fteine ^-Profaftüde neben ben ®ebidt)ten mit in biefe poetifd^e

Sßlumenlefe auf unb fudt)te berfelben baburd^ me^r Slbroed^Slung ju geben. ^Eein

bie 3fitöerl)ältniffe fügten e§, ba^ fein roeiterer fold)er Sllmanadf) in ber urf|3rüng=

lid^en i5oi-"nt erfdtieinen foEte unb X5. ba^er ben legten 3Ql)i-'gang rebigirt l^atte.

S)ie geiammelten „@ebi(^te öon 2." (SQßien 1788) 3eriaEen in fieben 5lbt^ei=

lungen : Oben, ßieber, Plegien — Sf^^^lEen — 58aEaben— ^JOtinnelieber — 3}ol!§=

gebidC)tc — ^i-'eimaurergebidite — 33riefe. ^n ber erften 2tbtt)eilung finben fid^

neben Oben unb Plegien in antifeu ©tropl)en aud) einige l)übfct)e tleinere ©lüde,

@elegen^eit§gebidl)te u. bgt., barunter bie ®ebid)te : „i^otte an SCßertl^er", „3Biegen=

lieb für ©o|)l)ie 9{einl^olb, geborene äBietanb", „9tuf baö Silbni^ ber f^rau ©. öon

la 9io(^e". ^n ben ^bt)Ecn , meldlje in ^4>i''cfa abgefaßt finb, folgt 2. ©efener'S

35orbilbe, bie „^JJlinnelieber" finb aEerbingS mitunter in gar ju tänbelnbem
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Zorn get)alten, öerrattien aber toarme gmpfinbung. 2Bii-fü($ öolf§tf)ümli(f) unb
eine bieberc @e[tnnung fcefunbenb jeigen fici) bie „$ßolf§gebi(i)te" , toelc^e bem
„ßanbboten" ^f)Uipp in ben Wunb gelegt ftnb. ^n bie ©ammlung au|genommen
ift aucf) ba§ früt)er einjeln puBliäirte „2hh eine§ ö[terrei(f)if(^en S3auer§mann§

QU| bie Slnfunft beä ^etl. 3}ater§ $iu§ VI." (1782). $öon S. erfd^ienen auBer=

bem: „Stnmerfungen jur ^rage: 2Ba§ ift ber ^apft? nebft 3ii''-'f'^ttt)ei|ung

eine§ geiftli(i)en 9tebnei-§" (1782), „(Sm^finbungen über ben ber i5i^et)mQureret)

in ben f. f. ©rbtanben öffentlid^ ert^eilten ©(^u^" (1786), (ebeniatt§ in bie

„(Sebi(^te" auigenommen) unb „9tabbinij(^e Öegenben" (1821). ßine ^^it

lang fc^eint 2. bem geiftlid)en ©tanbe angel^ört p t)aben, bo(^ liegen barüber

feine beftimmten ^Jtac^rid^ten , nur Einbeulungen in einigen (Sebiditen üon it)m

unb an i^ öor.

SBur^bai^, sgiogr. löej. 33b. XV. 35gl. aut^ be§ llnteräeic^neten 3luija^

über bie äöiener ÜJlufenalmanac^e in befjen Oefterr. Sultur= u. Sit.=Silbern

(SBien 1879). 2tnton ©c^loUat.

Seoil: Soliann 2., .^trc§entieberbid)ter , über beffen Seben nur ftienig

befannt ift, flammte au§ Ol)rbrui, be!leibete anfangs eine ^elbprebigerfteEe,

tt)urbe bann ^Pfarrer in ^önig§fec , mo er einen Runter, Slbam t)on SSernftatt,

in feinem §aufe unterrichtete (er '^at i^m fpäter feine „Ejaculationes" gemibmet),

fam um 1560 in gleid^er Qigenfc^aft nad) ©rofe^'^Dlütil^ufen unb öon ba im

S. 1575 nad) 2öötfi§ iiei D^rbruf, mo er gegen Oftern 1597 ftarb. — ©eine

geiftlic^en Sieber, öon benen einige bi§ l)eute xtjxtn '^ia^ in ben ©efangbüd^ern

bc'^auptet t)aben, erfc^einen bereits ^u (5nbc beS 16. unb ju Einfang be§ 17.

3fat)r'^unbert§ in ben öieberfammlungen unb finb jum großen 2^eile in ben

uon f^m ^herausgegebenen ©rbauungsfdjriften unb ^.^^irebigten entf)atten. 2]on

foldjen beröffentlid)te er: „|)anbbüd)tein, iBon*biefem Samertl)al feligli(^ ab=

äufterben, mit 6t)riftlid^er entermeifunge , frande befümmerte önb angefod)tenc

3ßerfonen, in jtobeSnoten p tröften" (^rantf. a. Ü31. 1566. 2)arin feine Sieber);

„@in Elnbec^tig g^rifttid) @ebet, in leibeS f(^mad)^eit ju beten, i^tem , S)er

23. ^^sfalm S)auib§, S)er Jp(S;R91 ift mein ^pirte, ic." (Erfurt 1575 Sarin:
„®ott 3]ater mein im pd)ften Jl^ron" unb: „^ein lieber (Sott, ber ift mein

-t)irt")-, „Seid)prebigt: 55ber bem 2;öbtti($en Slbgang, ber (Sblen f^rato ÜJiar=

garett)en, ©eborne Don ©ontbaufen bafelbS" k. (ßvfurt 1582. Sarin: „Sen
Seib toöün'ujir nu begraben" unD: „.C>err i^cfu 6t)rift, mein ^txx unb @ott);

„Ejaculationes ober fur^e ^er^erweidienbe ^logbeic^t, Iroftfprüd^tein enb @ebet

für gefunbc, frande enb fterbenbe (S^riften" (o. D. 1585; unter bem Oet
„Sroftbüc^lein 1589 unb 1611 öon neuem gebrudt. Sarin met)rere Sieber,

tr)ie: „EIE' Elugen, o bu großer @ott", „Sa§ molf @ott, liebftcr 35ater fromm",

,M l)ab' nun ^inbrai^t biefeu Sag"); „^em i^^avS ©efc^enrf , Sa§ ift, Sre^
!ur|e einfältige, önb bod^ tröftlid)e ^:]3rebigten, Don bem lieben Giemen ^^ax" k.

(Erfurt 1607; bod) fd^on Dörfer einmal gebrudt. Sarin baS 2öeif)na(^t§lieb

:

„^Karia gart ein i^ungfrau rein"). SoS befanntc Sieb: „Se§ tieil'gcn @eifte&

reid)e @nab'", toeldieS man i^m zufolge be§ 'Jtürnberger (SefangbudieS öon 1618
frül)er jufd^rieb , rül)rt nai^ neueren O^orfdjungen nid)t öon Seon

,
fonbern Don

ElmbrofiuS Sobmaffer l^er. Sa§ aber av.ä) tie Sragbbie: „Sie .^iftorie öon
ber Offenbarung be§ maren ^Reffte önferS |)eilanbtS, ben S03el)fen auS '')Jtorgen=

lanb gefc^ef)en, 33nnb töie <g)erobe6 bie 3?nfd)ulbige .^inblein l)ab tobten laffen"

(0. D. 1553; 2. 3lu§g. 1566), auf bereu Sitel fid) ein iSo'^anneS Seon öon
O^rbruf, ©d)ulmeifter ^u ©t. ^fJlidiaeliS in (Erfurt, al§ 3Serfaffer nennt, einem
Elnberen, nod) baju beffetben ^amenS unb ber gteid^en @eburt§ftötte, äugetjören

muffe, fd)eint bod) feineSroegS au§gema(^t.

1
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(3f- @- 33rü(fnet) .^u-c^en= unb @(i)ulenftaat im ^er^^ogtf)um &ot^a.
I. 2^1. 3. Stütf (1754), ©. 213. — ®. S. gffic^tet, ^tttgem. biogr. \2enfon

attet unb neuer geiftt. ßieberbld^ter (1804), 6. 197. — ^:p^. SBadeinagel,

S)a§ beutf(i)e Äird)entieb, 1. 5Bb. (1864), S. 466 a b unb 521a— 522 a;

4. »b. (1874), ©. 488—522. — 6. @. Äo^ , @efcJ)i(i)te bes Äird^entiebS

unb ^ir(f)engefang§. 1. ^^3tt:^t. 2. Sb. (1867), ©. 256—258. — 21. g.
2Ö. I^ifc^et, ^ird)enIiebei-=ßejifon. 2. .!pälfte (1879), ©. 453 b unb unter

öen einzelnen Sieberanfängen. — 6. Sßelter, Slnnalen b. poet. 9tattonal=

Sitteratur. 2. SBb. (1864), ©. 569—570 unb 578. Schumann.
«COHC: ^JJH(f)aet be ß. , toar ber So^n be§ ^onrab 3fub ober ^ubbe,

au§ einem befannten Wainjer ^atri5iergefd)(ed)te, etne§ 9{ecf)t§getef)rten , ber in

SBürjburg l^eimifcf) gctoorben toar, nannte fic^ aber natf) feinem dpoi jum 2öü3en

in SBüräbuvg. 'Raä^ fünfjährigen ©tubien in Sotogna tourbe er 6anonicu§ am
gieumünfter unb 5}5rotonotar ber 53ifc^öfe Ctto üon 2öolf§fel)t (1333— 1345)
unb 2Itbrfd)t öon ^ot)enIot)e (1345—1372), ftarb aber fetbft fc^on om 3. ^an.
1355. ©ein 9lnbenfen t)at fic^ erf)alten burdE) bic Don i^m ^intertaffenen

©ammelbänbe,* teetdje u.a. au<i) beutfc^e (Scbic^te unb gefi^ic^tti(i)e 3tufaei(^nungen

entl^alten. 9iot) in 6tit unb <Bpxadje, entf)alten fie boä} mertfjüolle 'Jtadfiric^ten

über bog SBür^burger 33i§t^um, befonberS bcn öon if)m gerühmten 33ifc^of Otto,

unb über (£reigniffe feiner 3fit; er i[t eifriger 3ln^änger ^art§ IV, unb fana=

tif(i)er ^^einb ber ^ubcn. 3Iud) bie angeblirfje ©rabfdtirift 3Ba(t^er§ Don ber

58ogeImeibe '£)at er aufge^eid^net. 5flaci)bcm (Srop^) 1741 in ber Collectio Scriptt.

Wirceb. feine 3tuf5eiti)nungen benu^t unb grö^tent^eilS abgebrudEt ^atte, finb

fie öon ^ßoe^mer, Fontes. I, 451—479, ögl. 3}orT. ©. XXXIY , nad§ ber

^anbfdirift bctidE)tigt unb Ieid)ter pgänglic^ gemacht.

5ßgt. Dttofar Sorenj , S)eutfc^tanb§ (5)cfci)ict)t5queaen (2. 9lufl.) I, B,
128—131. — 31. gtulanb: 1) ^k SBür^burger .söanbfrf)rift ber fönigl.

llniöerfitäts=53ibltotf)eE p ^Mni^en, 9lrd§iö be§ ^iftorifdt)en 5ßereinl öon
Unterfranfen unb Stfc^offenburg , SSb. XI, .g)eft 2 unb 3, ©. 1—108, unb

2) ^efc^reibung ber fogen. (JbradE)er ^anbfd^rift be§ 9Jtid^aet be Seone ebenbaf.

33b. 13. 2ln elfter ©teile t)at Stulanb bie ^otiäeiorbnungen be§ 5B. Ctto
öon 2Q3oIf5tet)t abbruden laffen. äöattenbac^.

l^eonftarö: 3)aniel Sfofef 2-. t am 1. :Suni 1853 al§ ©tabtpfarrer

ber eöangelifc^en Äird)engemeinbe ber 5600 6intt)ot)ner jälilenben ©tabt SBroo&

in ©iebenbürgen unb ®e(^ant be§ SSroofer ßapitelö , tourbe am 23. ^ai 1786
in >!permannftabt geboren , ö^o fein S5ater 2lnbrea§ S. at« -^Jiroötncialnotar

beim Stabt= unb ©tut)I§magiftrat bientc. (5r entftommte einer alten fäc^fifcEien

yramilie , tt3el(^e ^ermannftabt btei ©tabtpfatrer gegeben '^at. ©ein ©ro^öater

'IJlartin f^riebrid) £'eont)arb fü'^rte im jttieiten fd)(e[ifd)en J?rieg ats jüngfter

|)ermannftäbter- ©enator bie fä(^fif(^en ^nfurrectionstruppen in ber (5!^arge eincS

f. f. ölajorS gegen bie ^^reu^en unb ftarb 1745 al§ Kriegsgefangener in (^örli^.

S)anict i^ofef ß. erlangte feine SBilbung on ben ©d)ulen Wü^haäjS, unb
|)ermannftabt§, rvo er im ^a1:jxt 1809 bo§ ßonfiftoriatejamen , roeldEjee bamalS
bie ©teile ber ^laturitätsprüfung öcrtvat, ablegte. Ueber 2Iufforberung be§

cöermannftäbter ßonfiftoriumS begab er fid) 1810 nad) Söien, um fid) '^ier einen

iÄeifcipa^ äum Sefuc^ einer beutfdfjen Uniöerfität ju öetfd)offen, an mcIcEier er

fid) 3um Berufe eine§ Set)rer§ unb @eiftlid)cn ausbitben folltc. @in fold)er

mar bamal§ fel)r fd^toer p erlangen, fo ha^ ßeonf)arb längere ^eit in 3Bicn

öertteilen unb felbft ein ^J^ajeftät§gefud) überrcid)en mu^te. 2)a er jum 33eginn be§

3Binterfemefter§ an eine beutfd)e Uniöerfität nid)t m?f)X rechtzeitig gelangen tonnte,

üertoenbete er feine Qiit 3um Sefud)e öon 35orIcfimgen an ber 3Biener Uniüer=

fität; er Ijörte |)raftifc!^e Deconomie bei Srautmann , 8anbtt)irtt)fc^aft in 35er=
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binbung mit Sed^noloöie hei^laf^a unb pmüifd^e (5)eoinetrie beiSSauer; jugteid^

öenu^te er flet|iö bie xeic^en ©djä^e bet tai^exlid^en unb ber Unit)erj'ität§=

16i6Iiott)e!. @tft im 5tuguft 1810 trat er bie Üteife nad) S)eutfi^lanb an, butd§=

ftreifte ju ^^u^ einen großen ST^eil beffelben unb blieb enblid) in ©öttingen,

wo et bei ©täubUn 5JloraI unb S)ogmati! öerbunben mit S)ogmengefd)i^te,

beim ^I)t)Per 5Jtaiev (53;pei:imentalpt)l;fi£ , bei 33Iumenbad£) 9ZQtui-ge|d)ic^te , bei

2;i)ibaut angetüanbte ^atl^emati! unb bei SBunberlic^ SJorlefungen über ben

lateinijd^en ©tt)l l)örte. S)en S5or|a^, im näd^ften ©emcfter Äird)en= unb Uni=

öerfalge|d)id)te , ©i'cgeje unb Slftronomie ^u t)ören, mu|te ii. aufgeben, ba

er nad^ i^ermannftabt berufen mürbe, um eine ber fünf bamal§ am bortigen

®t)mnafium erlebigten ßel)rerftetten ju überne'^men. ^u. f^u^ burd)rei[te er nun

einen fi;ül)er nid)t berührten S^eil S)eutfc|lanb§ unb !et)rte über äßien in bie

ipeimatt) surürf, too er am 19. 2luguft 1811 fogleii^ bie ©teile be§ brüten

ßector§ am @t)mnafium erhielt, ''am 26. gebruar 1812 unterzog er fidl) ber

S)if|)utation, meldte bamal§ ftatt ber ßanbibatenprüfung üblic^ mar, unb legte

berfelben eine S)if|ertation p @runbe, wetct)e ben S^itel trägt: „Systematica

niammalium ac avium Transsilvanicarum enumeratio pro loco inter professores

gymnasii Cibiniensis A. C. solemniter obtinendo exhibita a Josepbo Leonhard",

Cibinii 1812. 23lumenba(^§ anregenben 3)orlefungen mar biejc erfte ft)[tematifd)e

33efct)reibung ber ©äugetl)iere unb äiögel Siebenbürgens ^u toerbanfen, boc^ er=

folgte fie auf ©runb genauer eigener SSeobaditungen unb llnteifud)ungen. @§
Tolgte xi)x Seonljarb'g „2el)rbu(^ jur 33eförberung ber ilenntni^ bon Siebenbürgen",

^ermannftabt gebrudt bei 3o^. Sart^ 1818. 'Saffelbe bet)anbelt in 3 Slbfi^nitten

bie 6rbbefd)reibung, 9laturgefd)id^te unb (S)cfct)id)te ©iebenbürgenä. 5lm 22. 9^o=

öember 1818 mürbe 2. i^'i-'ü^l^^'^biger an ber großen ^ird)e in <!permann=

ftabt, am 27. f^ebruar 1819 3]efperbrebiger bafelbft unb am 17. Dctober be§

anlegt genannten Sal)re§ ermäl)tte it)n bie etTang. ©emeinbe 31. 23. bon 23roos

3U il^rem ©tabtpfarrer. ^n biefer ßigenfdiaft entmidelte er 34 ^al^re lang eine

fegengreic^e Sl^ätigleit , toelc^e ein intereffante§ 23eifpiel öon ber oft fo üiel=

feitigen äöirtfamleit ber fiebenbürgifdt)=fäc^fifdf)en Pfarrer liefert. S)ie näd^ften

^flid^ten jeine§ 2lmte§ erfüllte er mit üoller @emiffen"^aftig!eit , inbem er feine

©emeinbe burc^ genau ausgearbeitete unb [treng memorirte ^rebigten su erl^eben,

auf bie eiuäelnen (Slieber berfelben aber aud) burd§ l)äufige SSefud^e befonberS

in fyäüen el^elid^er 3tt'i[tigleiten mit fold^em Erfolg ein^umirfen fud^te , ba^

ß^eproceffe anwerft feiten oortamen. 23efonbere Slufmertfamfeit toanbte er ber

unter feiner ^nfpection [tel)enben ebang. ©d)ule p; fe!^r oft erfdl)ien er möl^renb

be§ UnterridbtS in il)ren 9täumen, möd)entlid) mußten i^m bie £el)rer über ben

^lei^ unb gortfc£)ritt ber ©d^üler 33erid£)t erftatten, fehlte e§ an Sebrmitteln,

fo fertigte er biefelben nic^t feiten mit eigener ,g)anb an, mie and) ba§ .g)ermann=

ftäbter ©l^mnafium eine Sammlung öon il)m angefertigter ipol^mobetle befa^.

S)iefe auf ba§ *4>i^ßftifd)e geridt)tete Seite beS 3Befen§ !i!eont)arb'§ fanb meiteren

SluSbrud befonberS in einer bebeutenben SSautl)ätigfeit ; nid)t nur bie Äird^e

unb ber 2:l)urm ber eüang. ©taubenggenoffen 31. 33. in 33roo§ mürben nad)

feinen ^Plänen unb ,i?oftenüberfdt)lägen , fomie unter feiner ßeitung neu gebaut,

fonbcrn aud^ 36 2Bol)nt)äufer ber Stabt, fo ha^ biefc it)r gefättiges 3lu§fel^en

l^aubtfäd)lid} il)m ju öerbanfen ^at. 2)a baä ^u ben öielen 93auten erforberlid^e

@ifen aus entfernten Orten l)erbeigefd£)afft roerben mu^te, begrünbete ß.

bie erfte Gifent)anblung in SrooS, bereu Sud)fü!^rung unb ®efd)äft§correfponben3

er felbft beforgte unb für meldte , als er mit il^r ein ^3Jlaterial= , Sbecerei= unb

f^arbroaarengefd^äft tierbanb , feine eigenen 3ol)lreid)en i?inber manchen 3lrtifel

nadt) feiner Einleitung anfertigten, äöie er biefelben auf biefe 2lrt jur .^änbe»

arbeit gefdtjidt mad)te, fo ert^eilte er i^nen audt) UnterridC)t in ber -^iomologie
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unb im ^latJtetypicI ; ber 9Jlu[if öon ^ugenb nn äugef^an, erquicftc ex fid^ butd^

btc^eltie Bis ju feinem SebenSenbe. 3lu(^ bie toijfenfd^aitlictie Sltfieit ruf)tc nidbt.

S3etDet§ babon liefern aufeei: ben „Senttoürbigfeiten öon $i-oo§" (^ermannftobt

1852) meistere, meift nid)! gebrucfte, bie @ef(i)i(i)te ber ©tabt ^tooö Betreffenbc

3lrBetten, bann foIc£)e, roelc^e fic^ auf bie fiebenbürgif(^=fäd)fifc^e ©pvaii)c unb

ba§ fiebcnbüvgifd^e Goftume Be3iet)en unb eine Sammlung Oon Slac^Bilbungen

ber ^lamen§unterf(i)riften unb ©ieget ber mi(ä)tigften Originalurfunben be§

fä(i)fif(^en '»Jtationalar(f)iö§. Slud) al§ S)e(^ant be§ SSroofer 6apitel§, tooäu er

im 'I'färs 1830 gett)ät)tt mmbe, roirfte Seon'^arb fegen§reic^ : er begrünbete für

bie SBittmen unb Sßaifen ber (55eiftlid)en beffelBen einen ^jenfionSfonb , bem
mancfie 2öitttt3e unb SBaife bie @rlei(i)terung ifirer Sage ju tierbanfen ^atte

;

aucf) bemüf)te er ficf) mit (Srfolg bie @inig!eit unter ben (Semeinben 3t. unb ^.
35. — (Sad^fen unb 53lagl)aren — meldte jum 6at)itel gehörten, ^u ertjatten: ein

55itb be§ in SSrool jmifcfien ben Beiben eöang. ©emeinben Beftet)enben gi-'i^beni

mor Bi§ 3um 3f- 1840 ber Beiben gemeinfame.^ird^tt)urm, roetrfier in biefem ^a^re

einftürjte unb burc^ jmei gefonberte Sl^ürme erfe^t luurbe. ^}Jtit ©c^merj fa!^

ö. im ^a'^re 1848 bie (^inigfeit, tnelcfie er fo gerne er'^alten t)ätte, ba=

l^infd^rainben ; e§ fei ein i^a'^r bes allgemeinen 9IuTrul§r§, fi^reiBt er tlagenb nieber

;

bie giomänen unb Ungarn 8ieBen6ürgen§ , Befonber§ bie ©jefter, mütl^eten al§

bie erbittertften S^einbe gegen einanber; bie fonniBatifi^ften ^IJlorbtt)aten , 5piün=

berungen unb SBer'^eerungen hnxä) f^euer Befunbeten l^intänglid) bie gegenfeitige

SrBitternng. Unb auä) aU ber fyriebe mieber in ba§ zerrüttete Sanb eingesogen

mar, tonnte ber nun fc^on alte, öon ^ranft)eit geplagte ^ann ficE) nid)t unge=

ftörter ^^reube t)tngeBen. SBo^t crfannte er bie 2;refflidt)Eeit mand^er @inri(^tung

an, roeldt)e bie ^Kegiernng beranta^te; fd^mer^bolt mu^te er aBer Beifügen: allein

bie fo treu geBüeBene fäd£)fifdE)e "Dtation mirb burd^ bie am 1. ^eBruar 1852 er=

folgte S3etörberung i!^re§ (£ome§ jum 9tat^e be§ oBerften ®evicf)t§^ofe§ in 2öien

be§felBen ni(i)t b(o§ BerauBt, fonbern erf)ält jur pclitifd^en J^eitung ber ©efc^äfte

Bei bem ,g)ermann[täbter ^ititärbiftrict — ©ieBenBürgen mar gegen ßnbe 1849
in 6 ^ilitärbiftricte getf)eitt morben, bereu einer, ber .^ermannftaber, bie öon

©ad^fen Bemofinten ®e6iet§t^eile umfaßte — an ^ie ©teile be§ Bi§t)erigen 9la=

tion§gtafen einen !att)oIifd^en (Srafen Slmabei au§ J^rot , moBei jugleid^ bie

jubiciette f^unction ber 9iation§unit)erfität aufget)o6en mirb.

9(t§ Duetten 3u oBiger 2)arfteIIung bicnten öon Seonl)arb felBft ge=

fc^rieBene „S)en{roürbigfeiten ou§ meinem SeBen"
,

ferner '3Jlittt)eilungen im
II. 33b. be§ ©(^riftftetter(ertcon§ ber ©ieBenB. S)eutfd^en öon ^ofef Xraufd^,

Äronftabt 1870, unb ein Sluffa^ öon @. 31. Sielg, tt)eld£)er unter bem 2;itel

:

„S)aniel i^of^f Seon'^arb. Se6en§Bilb eine§ fäd^fifd^en ^farrerS unb ©etel^rten

im Slnfang biefe§ 3al)rt)unbert§" im ©ieBenBürgifd^en 58oIf§falenber für 1883
3um 9lBbru(f gelangte. ^erBert.

;2conl)arbt: ®ert)arb 3lbolf Sßil^elm 2., fönigl. l^annoöcrfcEier unb

fönigl. preu§. ^uftijminifter
,

geB. am 6. ^uni 1815 in .öannoöcr, i bafelBft

am 7. SSRüi 1880. ©of)n be§ .^rei§einne^mer§ S. in 3]eu'^au§ Bei ©tobe, toud^S

er in BefdE)eibenen Sßer'^öltniffen auf. 3!Bäl)renb er ba§ 2t)ceum in .^annoöer

Befuc^te, mar er in ^Jenfion Bei jRcctor AttrdE)'^off. ©eit Oftern 1834 ftubirte

er in ©öttingen bie gtedjte, 1836 in ^Berlin Bei ©aöignt) unb Älen^e, Bii Oftern

1838 nodE)mal§ in ©öttingen, mo er Bei S)al)lmann, .^ugo , 3llBred^t unb

iDlütilenBruc^ t)örte. 3^urc^ Befonbeven 3lnfdE)lu^ an lefeteren gemann er jene

3lu§fc^lieBlicf)!eit ber Eingebung an bie 9ted()t§miffenf(^aft , metdie i^n toä'^renb

feiner gangen fpäteren SBirffamfeit c^arafterifirte ,
jmar bie ©runblage feine§

3lufftetgen§ in ber juri[tifct)en SaufBa^n mürbe , if)m aber fpäter in '^otjen

©tcllungen al§ unBeredt)ttgte ßinfeitigfeit be§ ©taat§manne§ jum gelter gered^net
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tDurbe. 9tQii)bem er in GJöttingen mit 5lu§3eici)nung ^romoöiit , Ien!te er burd^

|ein au^erorbentIirf)e§ 2Bijfen bie 3lufmertjam!eit ber juriftifctien Greife feine§

engeren U)aterlanbe§ auf jicf), trat am 23. DctoBer 1838 al§ Stubiteur beim

©tabtgeric^t in §annoöer in ben {)annot)erf(i)en i^uftijbienft
,

ging aber nac^

beftanbener 5toeiter Prüfung 1842 bort jur Slbbocatur über. 1843 fc^rieb er

„S)ie |)ra!tifd) gültigen ©totuten unb Dblerbanjen ber ©tabt ^annober", bann

„über bie 9ie(^t§bert)ältnifie be§ ®runbeigentl)um§"
,

gab bie „2lnnaten beö

5lböo!atenberein§" f)erau§ unb getnann unter ben !^annoberfcf)en fünften aufö

neue Ütuf hüxä) feinen „ßommentar über ba§ 6riminalgefe^bu(i) be§ ^önigrei(^§

^annoöer" (2 SSbe. 1846—1850). Sie ©rflärung in ber Sßorrebe biefe§ äöer!§,

„ba^ eine ftönbifdie ^^Jltttoirfung an ber @efe^gebung, ttiie man fie nad) ben

©lunbfä^en ber conftitutioneüen ^onard)ie öerlangen ju muffen glaube", nad)

feiner Ueberjeugung gro^e S^ort^eite nid)t getüät)re , erfd)ien tebiglid) al§ 2lu§=

fluft feiner Stbneigung gegen bie 5!Jtitmirfung bon Saien an ber (Sefe^gebung.

i^uriftifd) nid^t (Sebilbete fdjienen il^m nid)t geeignet um bie juriftifd) fdiarfen

unb ejacten SBenbungen, n)el(^e bei ©efe^en angeftrebt njcrben muffen, genügenb

ju toürbigen. begreiflich tüirfte aber jener 5lu§fpru(^ berfd)ieben auf bie )3oti=

tifd)en Parteien. 8. 50g fic^, tt)ie ba§ ^ti^faüen ber liberalen ^Partei, fo ba§

2öot)lgefaEen ber abfolutiftifc^ gefinnten ütegierung be§ Äönig§ ©ruft Sluguft

p, welche aud) unter ber .^errfd)aft ber 1840 octrotjirten Sanbe§Oerfaffung

xeactionäre J^enbenjen öerfolgte. 5Der ©influ^ be§ ^ülf§arbeiter§ im Suftiä=

minifterium unb '>)Jlitgtieb§ be§ ©taat§rat!^§ , 33acmeifter, bettjirfte , ba^ !Ö. im

i5rü^iat)r 1848 mit bem Xitel ^uftijratl) al§ Steferent in ba§ ^fuftiäminifterium

berufen rourbe, toaS megen ber barin liegenben SSerleugnung ber bi§f)erigen

bureaufratifc^en ©runbfä^e in ben betreffenben Greifen gro|e§ 33efremben erregte.

Sm ©tüöe'fd)en ÜJtärjminifterium mar 2. eifrig bemü'^t am ^uf^^nbefcmmen

ber öom Äönig am 20. 5Jtärj 1848 u. 21. jugefagten ©efe^e über ©d)rour=

gerid)te unb Sirennung ber S5ertoaltung bon ber 9ied)t§bflege. ^^ar ^tte fid)

2. früher in feinen „^Innalen" gegen bie Deffentlid)feit be§ ®eri(^t§berfa!^ren§

unb gegen ßinfül^rung öon ©d)murgerid)ten erfldrt; ba e§ nun aber einmal

galt, ba§ ®egentt)eil ju öermirflidien , berftanb er e§ rafd), fid^ in bie S^iU
ftrömung 3U finben unb mürbe ein ebenfo eifriger aU tü(^ttger ÜJlitarbeiter an

ber t)annoüerfd)en ^ufti^reform öon 1850. ^amentlic^ barf bie bürgerlid^e

^roce^orbnung al§ fein SBerf be^eidjnet merben. 9luci^ bie meitere (Sntroidlung

unb praftifd^e @eftaltung be§ ^roce^berfa'^renä unb ber bortigen @eri(^t§ein=

rid)tungen l)at er burd^ feine amtlid^e wie litterarifd^e X^dtigfeit geförbert. S)o§

3lugenmer! Dorroiegenb auf fein gad^ ric£)tenb, blieb 2. in ber ^uftiäbermaltung

toäl)renb aüer ferneren big 3um 6nbe be§ ^önigreid£)§ ^annober ernannten

ÜJtinifterien : fomol unter ^önig ßrnft 3luguft'§ ÜJtinifterium ö. '!)Jtündl|^aufen=

Sinbemann, iDeldt)e§ mit ber Sunferpartei in Streit gerietl) , aU aud^ unter ben

öom ßönig @eorg V. ernannten ÜJlinifterien, bem '^albreactionären 5Rinifterium

©dlieele, unter meldfiem 2. ^um Oberjuftijrat^ ernannt mürbe, bem bie 6in=

mifdtjung be§ 33unbeötag§ in bie 3}erfaffung§angelegen'^eiten l)ertion-ufenben

9Jlinifterium ßütden, bem bie ä)erfaffung öon 1848 auft)ebenben unb bie öon

1840 mieber octrot)irenben ''Dlinifterium b. 33orrie§=@raf JiielmannSegg unb bem
5Jlinifterium 0. ^alortie=2ßinbt^orft= b. ^ammerftein. Unter bem ^IRinifterium

©dl)eele mar 2. einer ber l^auptfäd^lid^ften Mitarbeiter am .Ot)potl)efengefe^ unb
an ben ©efe^en bon 1852 über ba§ bürgerlid£)e unb ba§ ©traföerfal)ren foroie

über bie ®erid§t§tierfaffung , tocld£)e @efe^e in üielen anberen beutfdtien Staaten

al§ muftergültig angefel)en mürben unb bei ber fpäteren beutfd^en Sufti3einridl)tung

aU -iJlufter gebient t)aben. 3lber aucl) bie unter bem Minifterium b. Norries

mit Jpülfe ber Kammern be§ octrot)irten SBal^tgefe^eg bemirftc SSerminberung
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bev @eri(i)te unb tf)eitiDeife 2Bicber=llebertDeifung ber ^olijeigenditäbattett an

bie Sßevroaltungäbetiörben erfolgte unter ß'». ^Jtitwirfung. 'Oleben ben ^}Jliniftcrn

ßütrfen, SSranbi§ unb ^Bergmann ttjurbe ß. ^um ^Bitglieb ber erften J^ammer

ber 12. 9lIIgemeinen ©tänbeDerfammhing (1854—55) ernannt. Um bieje geit

fdirieb er: „S)ie i^uft^gefe^gebung be§ Äönigrei(^§ ipannoüer" (4. giufl. 1867).

S)er ^uftiäminifter äßinbtt)OTft niad^te 1862 ß. jum ©eneralfecretär im

Siulti^minifterium
,

fanbte it)n al§ SetioÜmäditigten ^u ben (Sonferenäeu ber

beut|d)en Staaten über bie ^fc^fetorbnung, ba§ 2)eut|(^e |)anbeIögEfe^bud) unb

eine allgemeine beutfc^e giöilproce^orbnung unb überliefe i|m mand)e raid)tigen

^uftiät)ern)altung§=@ejd)ütte. 21U fobann im ^erbfte 1865 bie SJortiebc beö

Königs ©eorg !ür eine ^jerföntic^c Oiegierung jur (Sntlafjung bc§ 'OJtinifteriumS

ö. HJlalortie geführt t)atte , tourbe 2- in bem am 21. October 1865 gebilbeten

9)linifterium ^-Bacmeifter 3(uftiämini[ter. S)er ^'JJlinifter be§ ?leu|ern, ©rar Opiaten

^atte, mieO. gjtebing (^memoiren ^ur ßeitgefc^id^te, 2Sb. 1 ßp^g. 1881 ©. 365)

bericfitet, für biefe ©teÜung unb für bie beö ginanjminifterä ^^^^^lon^" *iu^ ^ß'"

alten t)annoberf(i)en 3lbel , bereu ^^ätiigfeit ^ter^u äroeifell)aft fein mod)te , alt'

©eneralfecretäre aber ß. für bie S'uftiä unb ®ietrid^§ für bie ginanjen üorge=

fc^tagen; ber Äünig entfc^ieb jebod) ba|in: „id) t)abe feine (5trol)münner nötljig

;

toer bie Ivbettölaft be^ Slmteö trägt, fott aud) beffen gieren '^aben!" 3llö

gjlinifter ber ^ufti^ moate ß., roie 'DJtebing C-IRemoiren, S5b. 2) fagt, „nid^t^>

loeiter al§ 6^ef feineS 'Keffortö fein, beffen ßeitung er mit mei[terl)after ©i(^er=

:^eit füt)rte". ^iln ber ^Berufung be§ Dr. ÜJ^ajen in (Söttingen jum ßel)rer über

©taatöredit für ben ^ronprin,^en (Srnft 3tugu|"t t)atten ß. unb 'OJlebing gteid)en

9lntl)eil. 1865 f^rieb ß. „®ie iSeform be§ Siöilproceffeä in S)eutfc^lanb",

tt)eld)e al§ ^Utuftex ber 2lrt gilt, roic gefe^geberifd)e i^ragen grünblic^ unb ol)nc

gelehrten Saüaft 5U erlebigen finb. ^n potitifd^en ^^ragen ift ß. öon ber ^al=

tung ber übrigen 'OJlinifter nid)t abgetDid)en , inSbefonbere mar, wie ^Jtebing

aulbrüdlid) bezeugt, ba§ gan^e '»Dliniftevium 53ocmeifter am 15. i^uni 1866 ber

5!Jieinung be§ ^önig§ @eorg, bafe bie preufeifdien ^yorberungen unanne'^mbar

tueil unbered^tigt feien unb man biird^ i^re 3lnnal)me unter bem ®rud einer

augenbtidtid)en ßage roid)tige .^ol)eit§red)te für immer aufgeben mürbe. ^Jtod)

an bemfelben Sage, an tt)eld)em ^önig (Seorg uor ben anrüdenben ^^^reufeeu

feine .^auptftabt öerliffe, f)ielt il^m ß. qU 3lbg. ber ©tobte ßüd)on), Sannenberg

unb ^i^ader in ber ^weiten ^annoDerft^en .^^ammer eine toarme ßobrebe jur

Unterftü^ung ber beutfd)en ^otitit beffelben. Stad) ber @inOerleibung bes

Äönigreid)§ ^annober in bie preufeifd^e g)lonard)ie mürbe ß. , ungead)tet feiner

bi§l)erigen 5|3arteinat)me gegen ^reufeen, mit ütüdfii^t auf feine ®ebiegent)eit als

:3urift öon ber preufeifc^en Ütegierung junäctift jum SSicepräfibenten be§ £)ber=

appeHation§geric^t§ in ßeUe ernannt. ®ie berliner S^itung „©ermania"

(9lr. 103 ü. 8. ^D^ai 1880) fagte , man ^abe e§ ß. „ni^t bloe in ^annoöer=

fd)en i^reifen übel angered^net , ha^ er fobalb nadj ber 3lnncjion in preufeifdl)e

S)ienfte trat, junml er beim Könige öon i^aniioöer eine 33ertrauen§ftette inne=

get)abt unb burd^ feinen jutiftifdlien 23eiratt| bie |)attung ipannoöer§ im Satire

1866 mefentlid^ beeinflußt ^at". 2lm 1. ©eptbr. 1867 mürbe ß. pm ^-]3räfi=

beuten be§ Oberappellation§geri(^t§ für bie neuen ^roüin,^en in Berlin ernannt

unb am 16. Ütoö. 1867, unter 33e[teEung jum ^ronft)nbifu§, auf ©runb 5lEer=

'^ödiften S}ertrauen§ auf ßebenS^eit in baö preufeifd^e .Oerrenl)au§ berufen. 3lm

5. S)ec. 1867 erfolgte feine ^Berufung jum prcufeifc^en ^ufti^minifter an ©teile

be§ @rafen jur ßippe. Sn biefer «Stellung l)at er eine lange 9teil)e ber roi(^=

tigften gcfe^gebcrifd)en \)lrbeiten jum 2lbfd£)lufe gebrad)t , öon benen öor attcn

äu nennen finb: 2)ie ^flobeüe jur ßoncuräorbnung , bie (5ubf)a[tationiorbnung,

bie ©runbbuc^orbnung, ba§ ©efe^ 0. 15. ^Jiai 1872 über bie binglid^e 33e=
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laftung bct ©runbflücfc unb bie 5BorTnunbfc£)aft§orbnung ö. 5. ^utt 1875.

2U§ ^inifter, fotoie feit 1870 q1§ Soxfi^enbcr be§ «unbeötat{)§=2lu§fd^uf|e§ für

ba^ ^ufti^tDcfen l^at 2. aud) an ber dtittoicEtung ber Sfleicfiäjufttggcfeligebung

ben tjexüoitagenbften unb erfolgveic^ften Intenben 2Intt)eil genommen. S)ie ber

©efe^gebung auf biefem ©ebtcte geftellten ^lufgaben maren aufeerorbenttic^.

9ltd)t minber gro^ maren bie 3lnforberungen, toet^e fi{^ au§ ber S)ur(^fü'^rung

ber großen i^uftijgefe^e für bie organifatorifc£)c 3;{)ätigfeit be§ ^fHinifterä ergaben.

SSeiben 3(ufgaben i)at 8. firf) in feltenem ^Jiafee gemac^fcn geäeigt. 5Set ber

beutfd)en ßiüilproce^orbnung ging er öon berfelben ©runblage au§ tüie 1852
in ^annoüer; er fütirte bie 3lrt be§ S5erfat)ren§ ein, monad) alle ba§ Hrtt)eil

be§ ÜiirfiterS beftimmenben 2;f)atfa(^en in (SJegentttart ber ^^arteien au§ if)ren

urfprünglid)en Quellen bem 9ii(i)ter al§ ©an^eS ^ur 2Ba!)rneI)mung fommen.

3lu(^ f)infic£)tlid) ber Sieform be§ (5traf:proceffe§ toar e§ eine S^orm ber 9{ec]§t§=

pflege urfpiünglidier ^^^teri unb einfac£)crer Kultur, bie er bem mobernen Seben

toieber ju gerainnen unb mit ben "lülittetn beffelben toicber ju beteben trachtete.

S)urct)brungcn öon ber ^Jlott^roenbigfeit einer Sctl^eiligung bes ÖaienelementS an

ber 6trafrect)t§fflege , ben ©ebanfen able^enb , bie >g)anbt)abung berfelben nur

S3eruf§rict)tern 5u übertragen, erbtidte er bie ridjtige S^eitna^me be§ Saien=

Clements in ber attbcut|d)en ^orm be§ (5c£)öffenbienftc§. S)o(^ brang er mit

biefem ©ebanfen bei ber Steform be§ @trafproceffe§ nic^t bollftänbig burd^.

6r fügte \id) ber entgcgen[tef)enben 5lnftd)t, evftärtc aber im 9teic^§tage, bie

3u!unft be§ beutfd)en ©traföerfa'^reng toerbe bie ©d)öffen an bie ©teile ber

©efdiraorenen treten fe^en. £. mar mit allen Prüften barauf bebad)t, bie @nt=

Würfe be§ @eri(i)t§üerfaffung§gefc^e§ , ber Siöil= unb ber ©traf^rocc^orbnung

fotoie ber brei betreffenben (5infüt)rung§gefe^e im Sleid^Stage jur 2lnnat)me bringen

3U t)elfen. @teid) bei beginn ber 33erat^ung biefer ®efe^e legte er im Tiovi. 1876
bem 9tei(^§tage eine Ueberfii^t ber S5eben!en bor, meiere bie öerbünbeten 9fte=

gierungen in betreff ber SSefi^tüffe ber Sufti^commiffion be§ 9teid)§tag§, raetd^c

bie (Sntraürfe begutachtet t)atte
, Regten, ©e'^r entfdiieben fprad) er fid) am

22. 9loö. 1876 im Üteic^Stage gegen bie S5erraeifung ber ^^re^üergetien an ®e=

fc^toorcne au§. ''Jcad^bem ber Üteidigfanjter am 12. S)ec. 1876 bem 9teid)§tage

mitgett)eilt t)atte, ba| ber ^-ßunbe§ratt) eine Slnjat)! beftimmter fünfte gegen bie

2Sefd)lüffe beö 9teid^§tag§ aufredit erl^alte , ber'^anbelten bie Slbgeorbneten

t». Sßennigfen , 2a§fer unb ^JJtii^uet mit 2. , an raetd^en ber .^an^ler fie ouf S5e=

fragen biefer^lb geraiefen l^atte, über einen 35crglei(^, monad) u. 91. bie 35er»

toeifung ber '^^re^öerge'^en an ©efc^raorene ba too fie f(^on gefe^lid) eingeführt

worben, beftet)en bleiben, nirgenb§ aber eingefüt)rt raerben folle. 2Ba§ ben

anbern ^JJuntt betrifft, über ben bie größten 'i)}tetnung§berf(^ieben'^eiten obtoalten,

|o bel^arrte S. bei ber Seibet)altung be§ ^eugni^jraangS. %ad)beni bie 9fteid)§=

juftijgefe^e auf @runb biefeS S5erg(eic^§ ju ©taube gefommen toaren, fprai^

^aifer Bit^elm am 22. See. 1876 2. bie leb^fteftc Slnerfennung au§ unb
ücrliel^ bemfelben ba^ ©ro^fieua |eine§ preu^ifdien rotl^en 2IbIerorben§. 2ßa§ im
übrigen ßeonl^arbt'S Xflätigfeit be^üglid) ber Sfufti^gefe^gebung be§ 9leic6e§ betrifft,

fo ift t|ert)or3uI)eben , bafe er fid) am 3. S)ec. 1875 bei 33erat£)ung ber ©traf^

gefe^noöctte im 9teid)§tage baijin auSfprad^ , bie ^^-rage, ob ba§ ©trafgefe^bu(|

öon 1871 fi(^ beraät)rt Ijobe, fönne im Sittgemeinen nid^t bejat)t raerben, unb
ba^ er in ben 35er^anblungen be§ gieid)§tag§ ö. 19.— 24. ^är^ 1877 ftd^

gegen bie Verlegung be§ ©i|e§ be§ 9teid^§geridt)t§ nac^ ßei^j^ig auSfbrac^, S)ic

3}ertegung beffelben nac^ 33erlin ^abe für bie freu^ifdlie 9tegierung bie 3Jorau§=

|e|ung il)re§ SBerjidEiteS auf einen eigenen oberften ®erid)t§^of gebilbet. 2lud^

bie 3iei(^§gcfe^e öon 1878 über bie @ebül)ren für @erid)t§öottjiel)er, 3eugen unb

©ai^öerftiinbige, foraie über bie 9ied)t§anraälte finb mit geon^rbt'S Flamen ber=



Scon:^arbt. 305

fnüpft. 5lt(^t minbet loar bie ginjü'^rung ber neuen beutfd^en ^uftiageje|gebung

in ^reuBen jein 3öerf. 3)a§ 3at)r 1879 brachte am 3. ^oi ba§ 3lu§iüf)mng§=

gejei jur beutfc^en ßiöilpi-oce^oi-bnung , am 27. 9Hat bie 6(^iebmann§orbnung,

am 2. 2futi bie S3orj(f)nften über bie g^taflung äur 9te(i)t§antDaUfd§ait , am
28. Suli bie SSerorbnung über bie SBilbung ber 9lmt§gerirf)t§be3ir!e unb am
22. @ept. bie SSerorbnung über bie 35eamtencautionen. 33ei Eröffnung be§

neuen ^ammergerid)t§ in Berlin am 9. £)ct. 1879 f}oh ber S5ov[i^enbe 5Jtet)er

bie SSerbienfte 2eont)arbt'§ unb feiner 9iät^e um bie neue @eri(^täorgani|ation l)eröor

unb jprad) ben wärmften 2)anE für bereu autreibenbe SLt)ätigfeit au§. ©eit

längerer 3^^^ leibenb
,

fd^ien 2. \xä) immer toieber unter bem @ebote aufgerafft

ju laben, ttn Ärei§ ber in feine .^anb gelegten ^(ufgaben ab^ufdEiüe^en ; nac^bem

aber bie le^te ^lufgabe öoüenbet war, nötl^igte it)n bie Ueberanftrengung ber

Gräfte (^reuä=3eitung ö. 26. Oct. 1879) um Sßerfe^ung in ben ütutieftanb äu

bitten. 2)er ^önig erfüttte am 29. €ct. 1879 biefen SBunfd^, unter Setaffung

ber Söürbe eine§ <Staat«iminifter§ unb unter Ueberfenbung eine§ au^erorbentlid)

efjrenben, erft nad§ 2eont)aibt'§ Sobe befannt getoorbencn 8c|reiben§, in tt)etct)em eg

t)ie^: „ßange fc^on fürchtete iä), ba| ©ie 3U biefem föntfd^luffe fommen roottten,

benn ©ie |aben mir, bem engeren unb weiteren SJatertanbe i^fjre ©efunbl^eit

äum €)p']ex gebradit! 3lber ©ie t)aben aud^ ni(f)t öergebtic^ gearbeitet für bie

f)o!^en (Srfolge , meldte @ie erhielten , benn ©ie fiaben me^r wie ben @runb ge=

legt 3U einer ^in^eit ber beutfd^en (Sefe^gebung , woran fo Stete unb fo SSieleS

fc^eiterte, ^1)x 5tame fte'^t ba'^er in ber ^eltgef(f|i(i)te uriauSlöfc^licf) ba!

Empfangen ©ie für ^l§te |)ingebung, Slufopferung unb $[u§bauer of)ne ®leic£)en

t)ier meinen aufrt(^tigften unb innigften S)anf unb föniglid^e Slnerfennung , bie

id) fo oft mit ^^^eube in ^^rer SlmtStl^ätigfeit ausfpre(i)en fonnte." 3ugtei(^

Oertie'^ i^m ber J^önig ben ©tern ber (5)ro^=ßomtiure be§ ^au§orben§ bon

,§ot)en3ot(ern. 2luc^ am 5. ^flotiember 1879 beim (Sm^ifange be§ 5präftbium§

be§ 3lbgeoibnetent)aufe§ fprac^ ber J^önig bon Seon^rbt'g aufobfernber Eingebung.

2)ie ^Preffe äußerte fic^ gleid§fatt§ mit großer 2lner!ennung, S)te ^Berliner minifterieEe

„^roöin3ial=@orrefponbcnä" C^x. 45) fagte: „2)er au§ bem öffentU(f)en Sienft

fd^eibenbe ©taatSmann gel^ört äu ben 5Jlännern, bereu äöirffamfeit erft bie

5^a(i)Welt nad^ i^rer öotten SSebeutung flar p erfennen bermag. 5S)iefe 3öir!=

famteit war eine reformatorifd^e , inbem fie mit reid^em Erfolg auf bie 6tn=

fü^rung neuer ^Jlittet ber 9teii)t§pflege unb neuer formen be§ 9{edE)t§t)erfel§r§

geridE)tet war. S)abei ift if)m ber S^or^ug ju %^e\i geworben, ba^ feinen ^^^tänen

bie öffentlid^e 5Jteinung bereitwillig unb öertrauenäöott entgegen fam, wä^renb

bie an ben t)öd)ften ©teilen neben i^m unb unter i!^m SBiifenben feinen ^been,

bon bereu 9lidt)tig!eit überaeugt, eine f^ätige, bie 5lrbeit be§ ^inifterS überaE

erleidt)ternbc Unterftü^ung liefen. 2)ennod^ barf al§ ber (Brunb^ug feiner %^ä=

tigfeit ber geiftige ^ut| bejeidlinet Werben, eine nod^ unter Dielen ^üEen üer=

borgene 2Baf)r|eit '^erborjugiel^en unb mit ©id^er^^eit ben SQBeg ju feigen, auf

ben biele nodl) 3tt'etfelnbe ^u folgen bereit finb," S)ie 9Zational=3eitung ^Jh*.

506 b. 30. Dct. 1879) öu^erte: „ß. fann ba§ |ol|e Sob mit fic| in ha^

^ribatleben ^inüberne^men, für ein wenn aud| nid£)t unübertrefflidl)e§, fo bod^

überaus trefflic|e§ SSerf, ein monumentum aere perennius al§ ber erl|eblid£)e

i^örberer mitgewirft ju 'loben, ©ein ^ame Wirb auf bem S)en!mal unfereS

Äaiferg fielen Wie ber be§ ©rafen ßarmer auf bem be§ großen f^i^iebrid^. 2öa§

8eonl)arbt'§ boUtifdf)e äöirlfamfeit betrifft, fo ift biefelbe feiner fadl)männifd|en ge=

genüber in ben ^intergrunb getreten, ^an Wei^ e§ au§ feinem eigenen 5[itunbe,

^a^ er ben 'Jiamen eine§ liberalen ^anne§ ftet§ bon \id) abgelehnt unb fid) ju

conferöatiben 3lnfd|auungen befannt l)at. Tlan wei^ aber ebenfo aus feiner

langen 3lmt§fü|rung , ba^ er in ^perfonenfragen ftet§ nur ba§ perfönlid£)e SSer=

aißgent. beutfdöe SBioflratjl^ie. XVIII. 20



306 Seon'^arbt.

bienft unb nid^t bie )}otttifc^e ©efinnung aur 9lt(^tf(^nur feiner @nt|(^etbungen

iDä^tte." ^n ber „^ölnifc^en Beitung" i^^- 301 ö. 30. Dct. 1879, 2. 331.)

t)iefe e§: „2. ift fein ^jolitifdiei; 5Jlini[ter geioefen; too er amtüdE) auf t>olitif(i)em

©ebiete auftrat, i)at er toieber^olt ein 5JliBöd^ic£ entfaltet, ba§ ju .^o^)ffct)ütteln

unb ä>ern)unberung reic^Iid^en Slnla^ bot. ©einer 33ern)altung ift e§ gelungen,

ba^ bie fd)limmen 3eiten feine§ unglü(ilici)en 35orgänger§ nalieäu in 3Sergeffen=

lieit geratl^en finb. S)a^ ß. nod) ein 'tjeröorragenbeS 33erbienft um 9teinigung

unferer 5Jlutterfprad)e ouf einem ^jfelbe ertoaiiifen ift, auf ba§ tnir am to^nigften

unfere Hoffnungen erftredfen ju bürfen glaubten, foE bon un§ nict)t öergeffen

werben." (©. aud^ ben „^annoü. Courier" '^Ix. 10008 b. 31. Cd. 1879.)

^^ud^ an einigen ä^ortoürfen gegen S. l)at e§ bei feinem 9ftüc£tritte nit^t gefehlt.

jDie „S)cutfd£)e 2Jol!§=3s^tun9" i" ^annoöer, Organ ber „beutfdC)=l)annoberf(i)en"

(ober fogen. 2Selfen=)^$artei, trug i|m nacl), ba^ er ba§ (Sefe^ über bie 35efd^lag=

naf)me be§ 35ermögen§ feine§ frül)eren .^önig§ ©eorg mit unteräeidE)net liabe.

gerner tourbe im „gt^einifd^en Courier" in SBieSbaben (^3tr. 303 b. 23. See. 1879)

gegen ß. ber SSormurf er^ioben, ba^ er fid) fomol^l in ber @efe^gebung be§

Oteid^eS unb 5ßreu^en§, al§ aud^ bei feiner 2lmt8fü"t)rung mit 35orliebe bon l)annober=

fc^en Uebeiiieferungen ^abe leiten laffen. 2eonl^arbt'§ f^i^eunbe l)aben aber raiber«

fbrodCien unb l)crborgel)oben , bafe 2. lange bor Ueberna'^me be§ ^Jlinifteriume

ftd^ auf ben beutfdl)en ^uriftentagen unb in f^atJ^^eitfc^i^iiten al§ beutfd)er unb

öon feinem $artifulari§mu§ befangener i^urift ermiefen ^abe. ßeonl)arbt'§ ^ad^folger

mürbe ber ©taat§fecretär be§ 9teidl)§j,uftiäamt§ Dr. griebberg, unb e§ ift bel^auptet

morben (äßejer-Beitung Ta. 12 599 ö. 31. Januar 1882), 2. l)abc bei feinem

9tüdftritt le^teren al§ tt)ünfd^tn§toertl)en ^Jlad^folger bejeid^net mit bem Semerfen,

bo^ toö'firenb ber erften 5el)n ^aijxt nad^ bem ^nfrafttreten ber Stuftiägefe^e

ein 5Jiann an ber ©bi|e ber b^^eu^^ft^en i^uftiäbcrmaltung fte'^en muffe, ber mit

jeber ©injelfieit ber Steformen befannt unb für ein Urtl)eil über 5lenberung äu=

ftänbig fei. 3lm 4. 9tob. 1879 fiebelte S. bon Serlin nad^ ^annober über,

mo er am 7. ^ai 1880 an 9tierenleiben [tarb. ©er SSeerbigung auf bem

^^rieb'^of am @ngefo^berberg tool)nten am 11. 5Jtai eine 5lborbnung be§ 3^uftiä=

minifteriumS, l^ö^^ere 33eamte aug anberen 3!Jlinifterien unb bie oberften 5probin3ial=

be'^örben bei. S)ie 5taci)rufe in ber ^preffe fielen furj au§, toeil fie 2'§. Söirf=

famfeit erft fur^ jubor bei feinem 9iüdftritte nöl)er getoürbigt l^atte. S)cr

9teid)§an3eiger b. 8. ^ai fagte: „2öeld)e 33erbienfte fiä) 2. burd^ feine gefe^=

geberifd£)en Slrbeiten ertoorben, mirb unbergeffen fein", ^n ber „5Jlagbeb. 3^0-"

(^x. 215 b. 11. gjtai 1880) ^ie^ e§: „2Bof)l feiten l)at e§ einen ^ann ge=

geben , ber, mie 2. , für :bolitifdl)e ßl^arafterfeftigfeit unb untoanbelbare Ueber^

3eugung§treue ein fo geringes SSerftänbni^ ^atte, unb feine 35ertounbernng bei

Slnberen, bie fidl) nadt) biefer üticl)tung auSjeidlineten , mar oft öon unerl)brter

unb faum begreiflidtier 91aiöetät. 2Inbererfeit§ l)ielt er biet auf juriftifd^eS

äöiffen unb beiiangte ftreng öon ben ülid^tern unb Slnwälten pflid^tmä^ige

X^ätigfeit, o^ne aber feinerfeit§ für bie ^ebung be§ ©tanbe§, bem er einft an=

gehört ^atte , ein befonberg marmeg ^erj ju bofumentiren. ^m 25erfel|r legte

er auf angenehme g^ormen fein eri)eblid§e§ ®emtd)t , mar oft furj unb barfd^

unb nur feiten mittl^eilfam". Sie „5lat.=3eitun9" b. 8. ^ai bezeugte feine

l)of)e Unparteilidl)feit, unb ha^ „23erl. Tageblatt" b. 7. 5Jla{ nannte i^n einen

„bor ?lHem geredliten ^Jlann". 2le:§nlid^ fprad^ fid) bie S5erl. 23örfen=3eitung

031r. 238) au§. 3m ^lefrolog in „Unfere 3eit" (ßpäg. 1880 S3b. 2 ©. 137)

ift gefagt: „2- gehörte ju ben ^Mnnern, bie unbefümmert um anbere allge=

meine ^ntereffen , nur il^ren ß^rgei^ barin fud^en unb finben , in ilirem i5<i<^«

Jperborragenbeg leiften ju moHen, unb unbeirrt um bie Eingriffe öon red^t§ unb

Iin!§ biefe§ 3iel unberrüdft im ^uge behalten. Sine fbätere 3^^^ ^oirb erft

barüber ^u ®eridC)t fi^en, ob bie öon 2. mefentlidt) burd^gefül^rte beutfd^e ®e=
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ttcitäorganijatton bcn Slnjpriic^en be§ Seben§ unb ber äöiffenfd^aft entfprii^t;

fetneniaü§ aber batf baburd^ fein gro^e§ Sßerbienft gefc^mätei-t toerben, mag
ha^ Urt^eil auSfatten tote es toill, bie berfd^iebenen formen be§ 9tec^t§tier|a]^ren5

in eine ein'tieitlic^e ©eftalt gebrad^t ju t)aben, eine ^Jlufgabe, beren ungel^euete

©(^ttierigfeiten nur ber annäJ)ernb au wiirbigen niei|, ber einen SSücf in bie

3^at)räe^te üergeblid^ öerfud^te Slrbeit ber beutfdien 9ftegierungen ju biejem ^wecie

getrau ^at." gin 9lac^rui int „3fu[tiä=5Jlinifteiial=S3latt für bie preu|. @eje^=

gebung unb gtec^tgpflege" (9lr. 22 ü. 28. 5Jlai 1880) jd^tie^t mit benäöorten:

„Bo gro^e 9leioimtoer!e, toie biejenigen ftnb, mit benen Seont)arbt'§ Flamen für atte

Reiten öerfnüpft bleiben toitb , tonnen nid^t in§ Seben treten ol^ne ba^ fie leb=

tjajte ©egenfä^e erwecfen. 5tur bie grja'^rung f)at tt3ir!Iid^en Sßertf); fie toirb

alle§ 2Befentüd)e an 2eont)atbt'§ ©(^ööfung al§ einen bauernben ©eroinn fiir bai

nationale Sicc^tgteben anertennen unb ba§ 2lnbenten be§ ©d^öpferS mirb in

feinen SBerten unbergängüct) erf)alten werben." äßippermann.
Seon^arb: ©uftaü 8., ^rofeffor ber 9Jiinei'alogie an ber Uniöerfität |)ei=

belberg, ©o^n be^ berühmten ^Jtineralogen Äarl gäfar ö. Seonl^arb (f. unten),

(geboren am 12. ^Jlo\). 1816 in 5Rün^en, fiebette ß. mit feinem SJater bei beffen

SSerufung an bie Uniöerfität .^eibelberg 1818 in bie Qietfarftabt über, erhielt

bafelbft feine Sugenbbilbung unb ttibmete ftd^ unter ber fpeaietten Leitung feinet

Satere auf ber Uniöerfität bem ©tubium ber 5JtinetaIogie unb ber bamit äu=

fammen^ängenben äBiffenfd)aften. 53tit ber gefrönten 5prei§fd^rif t : „^Jtineralogif(^

geognoftifdt)e SBefd^reibung ber Umgegenb öon ©d^rie§§eim, mit befonberer Se=

tüc£ftd)tigung ber an ber S3ergftra^e auftretenben $orpf)^re" (abgebracht im 91.

Sot)rb. f. gjtin. 1839 ©. 26) ertoarb er fi_d§ 1840 ben Soctor^ut unb begab fic§

fobann p feiner »eiteren 3tu§bitbung auf bie Uniöerfität SBerlin. ^laä^ feiner

9tütffet)r ^bilitirtc er fi(^ 1841 al§ ^riöatbocent in i^cibelberg unb tturbe

1853 ^ier pm au^erorbentlid£)en ^t^rofeffor ber Mineralogie ernannt. Dlac^bem

er unter ber Seitung unb in Begleitung feine§ 3}ater§ öiele tt)iffenfd)aftlicf)e

Steifen gemadjt, publicirte S. ein burd) bie forgfältige ^ufammfteEung ber f5unb=

orte au§geäeid^nete§ „.g)anbtDörterbudl) ber topograpf)ifc£)en 9Jlineralogie", 1843 unb

begann bann fidt) befonberi ber geologifd^en Unterfud^ung Saben§ äuäuwenbcn.

eine gleite öon 2Berfen finb bie 5ru(i)t biefer ®rforfdt)ungen : „®eognoftifdt)e

©fi3je öon SSaben" 1846, in 2. 2luflage 1861; „Seiträge aur mineratogifd|=

geognoftifdien ÄenntniB SBabeni" in 3 ^eften 1853—54; „S)ie 5Jlineralten

5ßaben§" 1855. 33on me:§r allgemeinem äöertl^e ift bie 2lbl)anblung :
„S)er

quarafül)renbe 5porp:^^r" 1851, in 2. 3Iufl. 1855 erfc^ienen, iDelc^e eine eingcl^enbe

5JlonogTapl)ie ber genannten ^felSart barfteßt. Slu^erbem lieferte ß. eine geo=

gnoftifd^e Äarte öon Spanien, eine Ueberfe^ung öon MurdC)ifon'§ öortrefflid^em

äöerfd^en: „Ueber bieSllpen" unb aal)lrei(|e, fleinere Sluffä^e, a- 33.: Uebcr

Minette an ber Sergftra^e, Ueber ba§ S^orfommen be§ ©d^eelit bei ©cl)rie§l)eim

(91. ^ü^xh. f. mn., ©eogn. u. $etr.) k. ©eine ^eröorragenbfte felbftänbigc

^Jublication ift bie mit öielem gleite unb ©adfjfenntniB öerfa^te unb al§

ßel^rbu^ fel)r braudl)bare ©c^rift: „Srunbaügc ber ©eognofie unb ©eologie,"

tteld^e auerft 1851, in 2. 2lufl. 1860 unb in 3. 5lufl. 1874 erf^ien. @ana

bcfonbereg SSerbienft aber ertoarb fidl) ß. um bie SBiffeufd^aft buri^ bie 5ort=

fü:^rung be§ „9ieuen ^alirbud^ für ^Mineralogie, ©eognofie unb ^petrefactenfunbe"

nadl) bem 3;obe feineg SSaterS, erft gemeinfam mit |). SBronn unb na(^ beffen

Sobe mit ^. 33. @eini^ in S)re§ben. S)ie barin öon ß. gelieferten 9teferate

meift mineralogifd^en Snl)alte§ a^itiinen fic^ ebenfo burt^ richtige, fa^gemä^e

58eurt:^eilung, mie burd) rul)ige tactöoUe S3el)anblung öort^eilliaft au§. ß. ftarb

am 27. S)ec. 1878 in ^eibelberg.

9Zeue§ Saf)rbu(i). 9tefrol. 1879. ©ümbel.
20*
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Sconl)Orb: Sodann '-mic^ael 2., fatf)oIij(^er ^Sifd^oj, ge&. am 23. 3lug.

1782 äu ®i-aieniDÖtt| in 9lieberöfteneid^, f ant 19. ^^on. 1863 ju 2öien. (5r

nmd^te jeine ©tubien ju ÄremS unb äöien, toutbe 1806 ^^xiefter unb ßoo^e»

tator in |)QU§Ieiten, 1809 (Spiritual im ©eminot ju SCÖien, 1810 ^fatrer in

3ld^au, 1812 ^offaplan, 1816 ©pititual in bem auf SSettciben ^afob ^tintä

errid)teten f)ö{|eren 35ilbung§inftitut jum ^. Sluguftin in SBien. ^n bemfelben

^ai}xe touvbe et beauftragt, ©(^ul= unb Unterrii^tSbüdier für bie S3olf§f(f)ulen

au§3uarBeiten. 1817 würbe er S)omfd^ola[ter unb D6erauffe"^er ber Siöcefan^

fctjulen, fpäter 9{egierung§rat^ unb Sieferent für iBon§f($uttt)ejen Bei ber <Stubien=

^ofcommiffion , 1828 ©enetalöicar unb Söeipifd^of bon SBien, 1835 33ifd)of

üon @t. ^ßötten. ©c^on im fotgenben ^a^re reftgnirte er auf biefe§ S5i§tl^um

unb tourbe nun ol§ 23if(i)of öon ©iodetianopoli» i. p. apoftoIifcEier SSicar ber

faiferlid)en ^eete. 2Il§ ?lnerfennung feiner äßirtfamfeit ert)ielt er öon bem
Äaifer bie @e]^eimrat'^§=2öürbe unb ben Drben ber eiferneu .^tone 1. Ätaffe.

©eine @infünfte tierwenbete er grö^tenttieitä für fir(^ti(i)e unb tt)o'§ttf)ätige Qlrerfe.

@r ^at eine gro|e ga'f)! bon ©(^ul= unb @r6auung§bü(i)ern unb ^omitetifd^en

unb fatec^etifc^en Söerfen t)eröffentti(^t , auii) eine ©c^rift über bie „35erfaffung

ber ^[Rititärfeelforge in ben öfterrei(^ifd)en ©taaten" 1842, unb 2luffä|e in ber

5nnt'fd)en t^eoIogifc£)en 3eitf(^tift.

gelber, (Sele^rtenlejicon 1 , 429. III, 527. Söuräbad) , biogr. Sej.

XV, 4. gieufd).

i^con^orb: Äart ßaefar ö. S. , berütimter 5)lineralog unb ©eognoft,

geb. am 12. ©ept. 1779 ju 9lumpen^eim bei^anau, t am 23. 3^an. 1862
in ^eibelbetg. f^rü^^eitig feiner ©Item beraubt erhielt S. in feiner erften 3fu=

genb eine nur lüden'^afte Silbung, bie er iebo^ fpäter bei feiner reidfien geiftigen

Begabung unb großen ©trebfamfeit fotceit ju berbottftänbigen tou^te, ba^ er

bereits in feinem 18. SebenSjal^re perft bie Uniberfität ^Ularbuvg, fpäter (Söttingen

be^ie^en fonnte, um innerem orange folgenb fidE) cameraliftifdien ©tubien ju

roibmen- ^n ©öttingen toaren e§ befonber§ 3Stumenbad)'§ geiftreicEie S5orträge

über Mineralogie, toeldie in bem an fic^ Uidji erregten jungen ©tubenten bie

ßiebe ju biefer 2ßiffenf(^aft anfachten unb fd^on bamol§ benfelben aneiferten, eine

Mineralienfammlung anjutegen, toelrfie glei(f)fam ben ©runbftorf p Seonl§arb^§

fpäter "^öd^ft beträdt)tlic^en ©ammtung lieferte. Sine früi^jeitige S}er!^eitat^ung

^iett i^n üon ber 3lu§fü'^rung feines ^Bor'^abenS ab , au(^ nod§ fjveiberg jur

weiteren luSbilbung ju befu(|en; er na'^m bielme^^r eine 2lffeffor§= ©teile bei

ber ßanbfteuer=£)irfction in ^anau an, entfagte bamit jebod) !eine§tt)eg§ ber

tiefgelDuräelten Steigung jur mineralogifd)en 2Biffenfct)aft. Um ba§ in ^reiberg

5ßerfäumte nad^jul^olen , fud£)te S. fid^ nunmehr burd£) öielfeitigen brieflid^en

33erfe:§r mit geletirten 5JlineraIogen, toie SBerner, SSoigt, b. 33u(^, ®oett)e u. %.

unb burd^ ©elbftftubium ju belel^ren unb fortjubilben. ©o tonnte er fd^on

1805 mit einer bamall mit 5lnerfennung aufgenommenen ©dirift: „^anbbuc^
ber aügemeinen topograp'^ifd^en 5Jlineratogie" 1805—1810 bor bie £)effenttid§=

feit treten, nadtjbem er feit 1803 3at)treic£)e Oteifen nod§ 2;pringen unb ©ad^fen

ausgeführt unb fleißig Mineralien eingefammelt ^atte. damals (teilte fid^ 2.

in bem l^eftig entbrannten ©treit über ^fleptuniSmuS unb 33ulfani§mu§ gegen

33oigt auf bie ©eite äöerner'S, beffen Otul^m nocE) in ftetem 2Badt)fen mar.

©elbft bie injtoifdien eingetretenen politifd^en Unru'^en unb .Kriege ber^inberten

nic£)t, ba^ ß. feine mineralogifdE)en 9ieifen eifrigft je^t in bie öfterreid£)ifdE)en

Silben unb in§ ©aläfammergut fottfe^te. 55ei biefer ©elegen'^eit fnüpfte er

perfönlidt)e SSe^iel^ungen mit bem berühmten SlJiener Mineralogen Mol)S unb
mit b. MoÜ in Müni^en an. ©d^on 1806 mar ein gemeinfdt)aftlid^ mit ^. ^.

Mera unb ^. ^opp berfa^teS, fe:§r fleißig ausgearbeitetes äöer!: „©tiftematifc^
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tabettarifc^e Ue6er|"i(^t unb 6^ara!tei-iftif ber Mineralien" feiner erften ^ubli=

cation gefolgt uub mit bem ^ai^xe 1807 jd^uf S. in bem „2:af(^en6ud§ für bie

gefammtc 5Jiineralogie" , ba§ M§ 1829 fortgefc|t würbe, in Uarer Sluffaffnng

eine§ fet)r fütilfearen 33ebürfniffe§ ein Iitterarifc^e§ Sentralorgan für eine 9teit)e

öertoanbter i^äÖ^ex (Mineralogie, ©eognofic, Sßerfteinerung§!unbe) unb erttJarb

fi(^ baburti) rafd) eine ©tefiung unter ben erften Mineralogen feiner 3^^*.

S)iefel iLofc^enBud) ging bann 1830 unter ber gemeinfc^aftlid^ mit SSronn gefüt)rten

Stebaction in erweiterter §orm über in ba§ : i^a'^rbud) für Mineralogie, ©eognofic

unb ^etrefactenfunbe unb mürbe unter gleid)er Sftebaction feit 1833 unter bem
2;itel „Üieuei ^alirbud) für Mineralogie, @eognofie unb ^^ctrefactenfunbe" fort=

gefegt, meldjeS nunmehr, menn audt) unter anberer Öeitung, al§ mal)re ^itx'bt

unferer Sitteratur Bi§ je^t fortblüt)t. ©urd^ bie ©rünbung unb Fortführung

biefe§ bem ßntmiiilungggange ber Sffiiffenfd^aft genau folgenben, mit bem 5ort=

fd^ritt in berfelben getoiffenl)aft gleid^en <Sd)ritt l)altenben 3eitf<i)rift ermarb fid§ S.

in biefen ^toeigen ber 91atur!unbe unt)ergänglicf)e Söerbienfte. 5Zeben biefer (S(f)rift

lie^ ß. feit 1811—1821 nod^ ein „3lttgemeine§ 9ftet)ertorium ber Mineralogie",

ba§ bann in bie erftgenannte 3fit!'^i;ift aufging, erfd)einen. ^natnifdtien mar
ß. in feiner bienftliiien ©tettung 1809 pm i^ammerrat^ unb Sieferenten in

bem 33ergfarf)e befteltt, bann 1810 bei (Srrid^tung be§ ©ro^^er^ogt^mg g-ran£=

fürt öon ^. ü. S)alberg an bie ©t>i^e ber S)omäncnüermaltung berufen unb

1813 jum ®encraI=Snfpector unb @el)eimen Otatl) ernannt toorben. ©el^r an=

^elegentlid^ Pflegte in biefer '^dt £. ben S5erfet)r mit 2. ö. ^urf), ber it)n fe'^r

tjoä) fcf)ä|te unb feine äJerbienfte alg mal)rer ^örberer ber mineralogifd^en 2öiffen=

fdiaft laut anerfannte unb rühmte. S)ie unglü(ilid)e ©d^lac^t bei -!panau am
30. ©ct. 1813 brac£)te eine öerl)ängni^öolte Söenbung in öeont)arb'^ 3}er;§ältniffe.

51ad) ber 9teftauration al§ übereifriger ^^^reunb ber granjofen öerbäci)tig, mürbe

er aüer feiner ^ol)en äöürben beraubt unb mu^te fid) mteber mit ber bef(^ei=

benen ©teüung eine§ 2lffeffoi§ , bie er frülier eingenommen l)atte , begnügen.

S)ie§ unb bie fteten '^lacCereien üerleibeten S. ben Slufentl^alt in ^anau unb

gern folgte er 1815 einem moliltoollenben 9tufe Äönig Mo^- I., ber 2. bei einem

Sefucf)e be§ üermunbeten unb in 2eon^arb'§ ^aufe öerpftegten ^prin^en äöalbedE

:pe);fönli(^ fennen unb fd)ä^en gelernt t)atte, an bie Sliabemie in Münd^en, in

toeld^er er fi(^ mit einer begeiftcrten 9tebe „Ueber SSebeutung unb ©tanb ber

Minerologie" (eigentlid) ©eognofie, im ©inne ber bamal§ uodE) '^errfd^enben

Söerner'fdtien ©i^ule) einfütirte. Slber tro^ ber cottegialfreunblic^en 3lufnat)me

im Münd^ener ©ele'^rtenfreife mottle e§ ß. , ber fid^ etma§ megtoerfenb unb un=

borfidCitig über altbat)erifdE)e @igentl)ümlid^feiten ju äußern pflegte, nid£)t gelingen,

in Münd)en l^eimifd^ ju merben unb er ndijm ba^er bereittoittig einen 9tuf an bie

Uniöerfität .g)eibelberg, meldlie il)m bie @unft be§ babifdE)en MinifterS ö. 9tei|en=

ftein öerfdfiaffte , al§ $rofeffor ber Mineralogie an unb öertaufd^te 1818 ba§

Äabalenveid^, mie 2. Münd^en nannte, mit ber ^Jtecfarftabt. 9lu§ biefen :^at)ren

flammen met)rere bemer!en§mertt)e ©d)riften: „f^ormöcrlältnlffe uub ©ruppirungen

ber ©ebirge" 1812 (mit
f.

g. ^affol^) ;
„Mineralogifd^e ©tubien" (mit ©elb) 1812

unb eine fe^r fleißige, bie gan^e ältere 2itteratur umfaffenbe 3lrbeit, ein mat)re§

Qnettenroerl gemeinfam mit ^. Ä. Äopp unb ^. 2. ©ärtner: „^ropäbeutif ber

Mineralien" 1817; au^er biefen nocl) „S)en!rebc auf äBerner" unb „3ur ?tatur=

gefd^id)te ber S}ulfane" 1818. S3ereit§ ftanb 2. um biefe 3cit auf bem ©prunge,

au§ bem 2ager ber 5leptuniften in jene§ ber SSulfaniften überzutreten, toop
il|n namentlid^ bo§ ©tubium ber SSafalte öeranla^te. Sfu feiner neuen ©teÜung
in |)eibelberg entmicEelte 2. eine fe'^r erfolgreid)e S^dtigfeit; in feinem 3Sor=

trage toeniger tief unb erfdtiöpfenb, alg lebt)aft begeifternb unb in t)o^em ®rabe

anregenb, mu^te 2. al§ 2e'§rer gro^e§ i^ntereffe für feinen ©egenftanb au er=
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toecfen unb ben 3u^örer gu feffeln. Sluf ^a'^lreid^cn Ütetjen jammette S. in=
äiütfc^en öielia(f)e erfa:^i;ungen, unb brachte ftet§ gvo^e§ gjlatertal aufgefunbenei-
«ölineratien unb ®ebivQ§ai-ten mit nac^ -&aufe. Slud) pflegte er peiiöntid^e
ißefanntfd^aiten aufä eiirigfte. 1822 befud^te ei- Berlin unb mit Sronn ^:pavi§.

9Jtit ©meltn publicirte 8. 1822 eine üeine ©d^rift über einige gelgarten:
„^Jlep:^elin in S)otcrit bom ^a^enbucEel", bann ein öortrefftid^eg „.^anbbuc^ ber
Cr^ctognofie" 1822, toelc^e§ 1826 eine 2. ?lufl. erlebte, ^n biefem Söerfc
folgte S. bem ®melin1c^en ©t)ftem ber ginf^eilung , auf (^emifd)e ©runblagen
geftü^t, mobei immer ein ©toff at§ c^emifc^ ^ormenbeS, ber anbere al§ c^emifc^
®eformte§ angefelien toirb, fo ba^ ä- 95. bie m($t metattifd^en ©toffe gegenüber
bcn metaEifc^en al§ formenbeS ^ßtincip gelten, ©emgemä^ f^eilen [i(f) bie

^inerolien in 9lic^tmetalle mit bem ©auerftoffe an ber ©pi^e unb in ^etollc
mit .f?alium al§ ©deilu^güeb. gaft unmittelbar barauf folgte eine nod^ um=
faffenbere ^ublication: „ 6:^ara!teiiftif ber ^el§arten" in 3 3lbt^. 1823—24,
ber erfte, atterbing§ noc^ |c^toad§e SJerfud^ einer ^:petrogra)3l§ie, in ber, abgefe^en
üon ben ßagerungSöer^dltniffen, bie ©efteine in toenig jutreffenber Söeifc in un=
gleichartige, gleid^artige, Xrümmergefteine, lofe gutaffen unb in ^ol^len eingetl^eilt

»erben. @ine 9lrt Geologie bietet „S)ie 9laturgefci§ic^te ber «Mineralien" 1825,
meldte aud^ eine fur^e ©d^ilberung ber 8agerung§öert)ältniffe enf^ält unb 1831
in einer 2. erweiterten Sluflage ben 2:itel: „©runb^üge ber (Seognofie unb @eo=
togie" er^^ielt; eine 3. Sluflage erfolgte 1839. ^n einer ettt)a§ füraeren ^orm
unb über[td£)tlic§eren ^ßel^anblung be§ ©toff§ erfc^ien 1838 ein 2Gßerf gans äl^n=

tid^en 3^n^alt§ mit bem litel: ,,8el)rbud^ ber ©eognofte unb Geologie", in
2. Sluflage 1849. hierin jeigt S., baB er gana auf ber §5^e ber 3Biffen=
fdl)aft fte^e. 2lu§ne:^menb flar berfa^t unb befonber§ für ben pra!tifd)en
©ebraud^ al§ Einleitung jum ©tubium nü^lidt) ift: .,Ageii(la geognostica" 1829,
in 2. 5luflage 1838. gjlit einer umfafjenben ^^ublication , einer be. beften
^2Jlonogra)3^ien auf biefem ©ebiete: „S)ie 93afaltgebilbe" 2 33be. , trat S.
1831—32 öor bie gelel)rte SBelt. Sll§ gruc^t auSgebe^nter 9ieifen namentlid^
in ber 5lubergne, in 95ö^men, unb aa^lreid^en öulfanifd^en ©egenben fud^te

8. in biefem mit größtem gleite unb ©ac^fenntni^ öerfa^ten Sßerte, bei bem
nur eine tiefere ginfidjt öom d^emifd^en ©tanb:punfte au§ öermi^t toirb, bem Sßul=
faniSmuÖ in ber au§gebe^nte[ten Söeife jum ©iege ju öer'^elfen unb gelangte fo
m ber ^i^e be§ ®efed)t§, in bem er fogar ben törnigen ^alt im feurig^flüffigen
^uftanbe au§ b'em i^nnern ber Srbe auffteigen lic^, bi§ au bem Ultrabulfani§mu§.
^Jrattifd^ angelegt unb boE @ifer beftrebte ftd£) 8., befonberg ben mineralogifd^en
2Biffenfcf)aften eine weitere 35erbreitung auc^ in ben Saienireifen au öerf(|affcn,
mag er burdf) eine 3fiei^e populärer SSorträge au erreid^en fud^te. ©iefe legten
ben ®runb au einer umfangreid£)en

, populären ©clirift: „Geologie ober 5tatur=
gefc^ic^tc ber @rbe" 1833-44 in 5 33änben. ^n biefem SBerfe aeigte fiel) 8.
Ui umfaffenber fad^lid^er S)orfterCung augteid) aud^ al§ gjieifter in ber populären
©d^ilberung unb fc^uf babur^ , ba^ er in glänaenbem ©tt^le 58ele:^renbe§ mit
^ntereffantem unb Sluffattenbem funftreid^ unb in einer bie 2lufmer!fam!eit
feffelnben Söeife au berloeben berftanb, eine ber beften populären ©Triften, meiere
wir m biefem ^aä^t beft^en, fo ba^ fte Elnfängern aud^ je^t nod) aur Orientirung
empfohlen Werben barf. 8. trug burd^ biefe unb anbere ©i^riften wie !aum ein
3lnberer aur 3}erbreitung ber geognoftifd^en Sßiffenfc^aft bei unb ba^ ift feineS
feiner geringften 35erbienfte. Söeitere teifen führten i^n in ben §ara, bei weither
©elegen'^eit er feinem alten Seigrer 33 lumenbaif) eine öerbiente .g)ulbigung brad^te,
in ba§ pfdlaifd^e Äol)len= unb £}uecEfilbcrgebirge , in bie rl)einifS)en ©ebirge,
nad^ ©ad§fen unb 35ö^men (1846), überall beobad^tenb , fammelnb unb per=
fönlid^e Söeaiet)ungen anfnüpfenb. @in fteineg Süd^elc^en: „^ftaturgefc^id^te be§

I
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@teinre{(i)§" ,
populär Uerfa^t, fanb 1844 feinen 2öeg in bie toeiteften Äreife

unb mit bem „Xa]d)enhüd) für f5«unbe ber ©eologie" in 3 ^Bbn. (1845—47)
öerfu(^te ber SJerfaffer, bie Sefer feiner populären Geologie mit bem Üicueften

unb SBiffengtrerftieften ber 2Biffenfcf)aft auf bem Saufenben ju ert)alten. 3ln

bie 9leife nad^ SSöJimen fd^lo^ fid^ ein 2Bieberbefudb öon SBien unb eine (äyfurfion

burcE) bie ©ebirge be§ SatjfammergutS unb 3;irot§ bi§ 3ur ^Bobenfeegegenb. 33i§ ju

biefem 3eita'6f(i)mtte reichen 2eon{)arb'§ eigene biograp'^ifdie 9lufäeic^nungen, bie er

unter bem 2itel: „^u§ meiner ^nt unb meinem Scben" 1844—46 reic^ au§=

geftattet mit intereffanten 6(f)ilberungen ber Ceffenttictifeit übergab. 2)ie SSirren

ber ^af)re 1848 lähmten feine fcfiriftfteEerifd^e X^ätigfeit. 'Jteben feiner regel=

mäßigen SSerufSf^ätigfeit at§ 2e{)rer unb fe^r gemiffen^after ^Jlitarbeiter an bem

„^a^xhudjt für 'i](JtineraIogie" :c. befaßte ficf) in biefer ^eit 2. mit befonberer

3}orliebe mit bem Stubium ber burci) grofee ^i|e fünfttid) erzeugten ^Jtinercitien

in gorm oon ©d)met3= unb ^üttenprobucten, '^auptfät^tit^ in ber 3Ibfi(^t, bem

ftarf angegriffenen SSulfani§mu§ neue ©tü^pun!te ju^ufü^ren. lieber benfetben

©egenftanb {)ie(t er au(^ 1852 auf ber ütaturforfäjeröerfammtuug in äöiegbaben,

ber testen, tüdäftx er beitootinte, einen umfaffenben SJortrag. S)iefer ©egenftanb

mar e§ au(^, über meldten er feine (e^te StuSarbeitung: „2)ie .^ütteneräeugniffe

at§ ©tü^puntte geotogifc^er .'pt)pot'§efen'' 1858 oeröffentüc£)te. S5efonber§ nal^e ging

i^m 2. D. S3ucfj§ im f^rütija^re 1853 erfolgter Job. ©eit bem ^a^re 1860

begannen feine Gräfte raf(^ äu fdtiroinben, bi§ enbüc^ am 23. i^an. 1862 fein

ßebenstic^t ertof($. Um ba§ SBilb biefe§ berbienftüotlen i^oxi^tx^ aüfeitig ah'

jurunben, mu| nod) ermä^^nt werben, ba^ l'eont)arb'§ p^antafiereidier @eift i^n auc^

S5erfu(^e auf beUetriftifci)em (Sebiete n)agen üe^: „^^fräulein öon ©cubert)",

„ßatlogrontoni", „233entf)tt)ortt)'' ge'^ören ^ier^^er. S. mar ein großer SE^eaterfreunb

unb liebte e§ in !]]riüatfreifen felbft al§ barftettenber ,^ünft(er aufzutreten.

Stuf miffenfd^aftlic^em (Sebiete ge'^ört ß. ju ben menn au(^ weniger burd| felbft

ftänbige mi(i)tige ^orfi^ungen glänjenben , al§ bie ©ntmirflung , bie S5eraüge=

meinerung, ©rtneiterung unb 3}erbreitung ber triffenfcliafttic^en ^orfd£)ungen auf

bem ©ebiete ber 5[Jlineratogie unb ©eologie ungemein förbernben (Selef)rten.

^f)m 3u 6I)ren trägt ein ^JKneral ben ^JUmen Seon^arbit.

ö. Seonfjarb, ©elbftbiogr. ; 5ßoggenborff, Siogr. I, 1427. ©ümbet.
!^eonl)art)i : ^ermann .^arl g^reif)err ö. S., geb. in granffurt a. 5Ji.

am 12. 5)lärz 1809, f am 21. 2tuguft 1875 in ^^rag, ©o^n ein ^aufmanng,

roeld^er fpäter in ben 2lbelftanb erhoben rourbe , befucl)te ba§ (S^mnafium feiner

33aterftabt, bann ha% St)ceum ju ^annoüer unb 1827 bie Uniüerfitdt ©öttingen,

mo er naturmiffenf(^aftlid§e , furiftifd^e unb p'^ilofopliif^e 5öorlefungen l)örte.

55or allem mürbe et ^ier burcl) bie ^^orträge j?raufe'§ aufö tieffte angeregt, unb

er :^atte aud^ ben ^Muti), ben ^rofeffor äöenbt, meld^er ^äufig über Traufe ]n

fd^mä^en pflegte, in ber S5orlefung hierüber jur 3tebe ju [teilen, mofür er burd)

9telcgation beftraft raurbe, ®r begab firf) nun (1829i nac^ ^Mnd^en, mo er

bei S^ierfc^, ©d^etting, Dfen unb SBaaber f)örte unb audl) mit ©c^imper befannt

mürbe. S)a bem ^inifter SBaüerftein ber ©dliülei; unb 9lnl)änger Äraufe'l

ebenfo berbödlitig erfd£)ien, mie le^terer felbft (f. 21tlg. b. Q3iogr. S3b. XVII.,

©. 75 ff.), tourbe 8. in Unterfud^ung§l)aft genommen, mo er in 40 3ßerf)örcn bie

Slnfic^ten ^raufe'§ über ben ^enfc^^eitSbunb 3u ^^rotocott gab. 9tu§ ber .^aft

entlaffen, fanb er, ba fein SSater einige 3eit bie |)anb öon i^m 30g, Unter=

ftü^ung burd^ feinen ©rofeöater. 9ll§ Traufe ftarb (1832), erhielt 2. ben ganzen

^anbfdjriftlid^en 51a(i)laB beffelben, unb in ^^olge l)ieroon ermarb er fic^ ba§

35erbienft ber Verausgabe ber Oöerfe feine§ ^mei[ter§ (1834—43). ^m S. 1837

ging er mieber nac^ ©öttingen, bann (1839) na(^ g^rantfurt unb auf mel)rfa($en

iReifen in '^Dtittelbeutfd^lanb tnüpfte er einmal eine nähere SSe!anntf(^aft mit i^x.
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^x'öhd an. Dlac^bem et fid§ 1841 mit einer Stod^tcr .^rauje'S bcr'^eiratl^et l^atte,

fiegab er fict) narf) |)eibel6erg, roo er für gebilbete Greife ^Pribatüortröge ijiett

unb ben bort ftubirenben ©panier S)et 9tio für bie Äraufe'fd^e 5p^ttojot)t)ie qc=

wann, ^m ^. 1847 trat er burd^ bie «Sc^riit „@eban!en über ben S)eut|c^=

!at{)olici§mu§" gegen 9tonge auf, fowie er (1848) in SöolfSöerfammlungcn gegen

bie Umfturäplänc ^ecEer'S unb ©truöe'ä auf bie 3flotf)toenbigfeit befonnener 3fte=

form ^intt)ie§. 21I§ if)m 1849 eine orbentlid^e ^rofeffur in ^rag angeboten

öjurbe, nat)m er in feltener S3efc^eibent)eit ben 9tuf nur al§ au^erorbentti(i)er

^rofeffor an, unb erft 1866 xMk er in ben "^ö^eren ülang ein. Singer ber

©d^rift „Einige 9iad)ric£)ten über Dr. Sd^imper" (1855) gab er ein eigentpm=

Iid)e§ botanif(l)e§ SSerEt^en ^erau§ „S)ie öfterreic^ifd^en ^rmleudf)tergett)äd^fe öom
morp'^ogenctif(^en ©tanbpunfte" (1864), toorin er unter Slntoenbung ber

^raufe'ft^en ^ategorientafet bie 6nttt)ic!eIung§tt)eorie 3)artt)in'§ grapl^ijc^ bar=

ftettte. 2ll§ it)n 1865 in ^olge me^rfa(i)er 9tän!e bie 3u^örer öeiiie^en, |ielt

er äUjei ^atjre f)inburdC) öffentlictje SSotträge für @ebilbete, tt)obei er feine ^töne

eines S3ereine§ ber Vertreter ber 5P^iIofop{)ie öorbereitete; im ^. 1868 ^ielt er

tt)irftid^ ben erften ^l^iIofo|)I)encongre^ in $rag, 3U n)et(i)em er „6ä^c au§ ber

tJieoretifd^en unb prattifd^en $t)iIofot)f)ie" (au§ Äraufe entte^^nt) äufammenftettte,

toomit aud^ bie ©dE)rift äufammen{)ing „S)er 5]31§iIofo|)l§en=@ongre| aU S3er=

föt)nung§ratl§, ^Beiträge pr religiöfen grage" (1868). ^m folgenben ^a1)xe

fanb in g^-antfurt ein äWeiter Songre^ ftatt, au§ tt)eld£)em (1871) ber attgemeine

ßrjie'^ungSöerein ^eröorging, tt)etc£)er bie @runbfä^e ^-röbel'S mit jenen Äraufe'S

öerbanb. S)ie ©(^rift „S)ie neue 3eit" (1869) entt)ielt nebft 2luffä|en 3ftöber'§,

©d)liept)arfe'§, |)o^lfeIb'§ u. 31. £eonf)arbi^§ 3lnfi(^ten über öerfc^ieDenc .g)aupt=

fragen ber ©egentoart. ^n feinem testen 2eben§iat)re öeranla^tu er bie ^er=

fteEung einer ^Büfte ßraufe^g burd§ ^ä^nel in 2)re§ben. ^n ^o^S^ be§ ©d^recEenS

über bie '^Raäjxiä^t ber fd^toeren ßrhanfung feiner f^^rau traf i|n ein töbtIidC)er

©d^IagfluB-

Unfere 3eit, 1875, II. ©. 948 ff. S. ^oaä, ^t)Uofop^ie-gefd^id§tlid^e§

Sei-ifon, ©. 548 f. ^^rantl.

i^con^arbi: ^^tiilipp griebrii^ 3B i 1 1^ e l m g^reil^err ö. S., ältefter ©ol^n be§

j^rei'^errn griebrid) b. £., groPerjogl. ^effifd^en @e!)eimratf)§ unb 33unbe§tag§=

gcfanbten für bie XVI. ^urie (f 6. Slprit 1839, 9leuer 9le!rolog b. Seutfd^en

für 1839, 23b. I. ©. 351 ff.), mürbe ju ^rantfurt a. m. am 1. ®ecbr. 1812
geboren, ^ad) Uniberfitätsitubien in Scipjig, .g)eibelberg unb SSerlin unb einer

Steife nad^ bem '!)iorben promcbirte 2. 1833 ^u (Sieben unb toibmete fid£) unter

Seitung feines berbienten SDaterS t)i[torifdt)en bunbegted^tlid^en ©tubien. ©d£)on

1835 beröffentlidf)te er „33erfu(i) einer ©ntmidelung ber ^riegSberfaffung be§

2)eutfc£)en ^unbe§, ^JJtanufcript für bie l^o'^en beutfd^en ütegierungen" unb 1840
„6twa§ über bie golbene Sßutte" (perft in äiße^tar. 23eitr. f. ©efci). u. 9tedf)t§=

altert^ümer). (Sr tiatte fidE) in^mifd^en einige 5Ronate in ^ran!rei(^, fpecielt in

5Pari§ unb 5tanc^, aufgehalten unb fein bebeutenbfteS, mertl)boIIe§ äBerf begonnen:

„S)a§ 2lu§trägalberfa:^ren be§ S)eutf(^en a3unbe§", 1. SBb. 1838, 2. 23b. 1845.

^aä) bem Sobe be§ 35ater§ in ben ^efi| be§ ju ®ro^=Äarben in ber 2!Betterau

belegenen f^ri^eicommiffeS gelangt, erl^ielt S., ber bie 2lufmer!fam!eit ber 9tegie=

rungen auf fii^ gelenft l)atte, bielfad£)e 3lu§äeidt)nungen, einen 9fiuf nad^ Äaffel

in ba§ furfürftlid^e 3!Jlini[terium, Slnerbieten auSmärtiger 5|3often in ber S)iplo=

nmtie burd^ ba§ ^Jtinifterium bu 2;f)il unb b. S)altt)igf, 1847 ben ^ßoften eineS

gro^tierjogl. l^effifd^en beboEmädf)tigten 5!Jlinifter§ am bormalig naffauifd^en .^ofc

unb ber freien ©tabt granffurt, 1848 SSeförberung jum gro^^erjogl. l^effifdEjen

Äammer'^errn, 1855 jum gelieimen ßegationSratl^. 3lm 25. 3^uni 1856 ber=

]^etratl)ete er fid£) mit ^yreiin 9Xugufte b. Tongern, 2;od^ter be§ bamaligen l^erjogt.
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naffauijc^en SßunbeätagSgefanbten unb öormaligen ©taatäminifterS. S)od§ entriß

ii)n in ber 33lüt^e bev ^ai^xt fc£)on am 5. 3)ecember 1856 ber %oh ben ©einen
unb ber 2Biffen|(^att.

'^aä) gütigen 5)litt^eitungen be§ Sruber§. — ^Rol^l, ©efd^. unb Sitter.

b. ©taat§tt)iffenfc^aften, IL 278. 281. Xeit^mann.
i^eoninuö: ei6extu§ S. (Silbe tt le Öionj, nieberlänbifc^et 6taat§=

mann, tcarb 1520 in SSommel in ©etbertanb tion bürgetUÄen ©Item geboren,

bie Ü^n jebocf) ftubiren liefen. 1547 ermorb er in Sötoen ba§ Sicentiat ber

0le(^t§tttif|enf(^Qft unb a(§ er naci) längeren üleifen unb ©tubien bafelbft bie

2;oc^ter be§ ^rofefforg ber Steckte ^afiu§ !^eiratt)ete , warb er erft jum S)octor

unb Sector be§ canoniid§en, bann 1560 ^um erften ^rofeffor be§ bürgerlichen

9te(^t§ an biefer Uniöerfität erloö^lt. 3ll§ 3fie(i)t§conjulent ertoarb er ficf) einen

großen ^Jtamen (man nannte i^n Oculus Justitiae) unb bie S9efanutj(i)aft, ja

f^reunbfd^att faft aller nieberlänbifdien @rö^en, jo gut bie be§ ßarbinal§ @ran=
tjeEe unb be§ ^erjogä üon Slerjd^ot, als bie be§ SBil^elm öon Dranien unb ber

anberen <g)äupter ber nationalen Dppofition. S)ie ^reunbfdEiaft be§ Oraniere
tüar it)m jeboc^ 1572 faft öerberblic^ geworben, ba ber ^erjog öon 2Ilba il^n

barum, öieEeidgt nid)t gan^ mit Unrecht, in 3}erba(f)t l)atte. 6rft burc^ bie

£)aätDif(f)enfunft @rantiette'§ unb öopperS, be§ nieberlänbifc£)en ©taat§fecretär§ in

3Jlabrib , tonnte er öon öüttidf) lieber ungefäl^rbet naq ööwen jurüctfel^ren,

Stlba'l 5^acl)folger, 9^equefen§, bebicnte fid^ be§ attgemein geaditeten, überatt

freunbf(i)aftli(^e Se^iel^ungen befi^enben ^anne§, ber eine bamalS ejceptionette

3)httelftellung äteifc^en ßatI)olifen unb ^^roteftanten einnal)m, bei ben Untcr=

l^anbtungen mit Dranien unb ben |)ollänbern unb ©eelänbem in ben ^al^ren

1574 unb 75. S)oc^ toaren bie ©egenfä^e ju fc^roff, al§ ba^ er unb ber @raf
öon ©dimaräenberg unb i^^re fonftigen ßoÜegen in ber ©efanbtf(f)aft mit il^ren

25erfö^nungsöorfc^lägen burc^bringen tonnten, ^aä) ber (Benter ^Pacification

toarb 2. in ben ©taatSraf^, bie oberfte SSel^örbe neben bem ©eneralgouberneur

gerufen unb führte t^eilroeije bie Unter^anblungen mit S)on i^uan, toobei er

öergebenS ein beffere§ SJer'^alten beffelben mit ben ©taaten anjuba'^nen fud^te.

2ll§ jener 1577 offen mit ben ©taaten gebrot^en l)atte, trat 2. auf bie ©eite

ber le^teren unb nat)\n aU 5[Ritglieb bes ©taatSrat^s einen l^erborragenben 2ln=

if)txi an alten politifct)en S3er!§anblungen. ©eine ^arteilofigfeit in ber ^Religion,

er marb fogar be§ ^nbifferentismuS in biefer ^infic^t angefd^ulbigt, unb toie

^Jiarnij fagte, nur biefe§ fanb berfelbe, ber ftrengc Salöinift, an £'. ju tabetn,

feine engen Bestellungen ju Dranien, ber, obgleich er 3ur reformirten Äiri^e ge=

l^örte unb 2. niemals bie fatl)olifct)e öerlie§, im ^er^en mit il^m glei(^ gefinnt

toar, feine großen juriftifi^en unb politifc^en ^^äfiigfeiten fütirten i^n fortlDät)renb

in ben SJorbeigrunb
,

fobalb mit^tige S3er{)anblungen beborftanben. 2lud) ^tte
er, nad^bem ber i^ölner grteben&l)anbel abgebroct)en toar , alle .^offnung auf
eine S5erföt)nung mit ©|}anien aufgegeben unb fud^te nur bie i^atliolifen unb
Sßroteftanten in ben ^Heberlanben gegen ©panien ju üereinigen, aud^ ^ier im
engen 3lnf(^tu§ unb ©inöerftänbni^ mit Dranien arbeitenb. (äl gelang if)m

jebocl) nit£)t, ben Slbfall ber 5Jlalcontenten unb äöaHonen äu berl)inbern, mie

eifrig er aud^ bur(^ ßonfereujen unb ßorrefponbeuj auf fie einaumirfen fud^te.

Sei ber Sieorganifation ber 9tegierung in (Selberlanb üom @rafen Sol^ann üon
Diaffau (f. b.) unb ben je^t unioniftifi^ unb |)roteftantifd^ gefinnten ©taaten
jum Äaujler, Söorfi^enben be§ 9{egierung§= unb i^uftiärat^S ber iprobin^ ertoäl^lt,

toirfte er l^ier fomol toie in Srüffel al§ 5)Utglieb be§ ©taat§rat]§§, eifrig mit
an ber SSert^eibigung. ^^m unb feinen ßollegen im gelbrif(i)en Olatl) toar es

äu bonfen, ba| ber Söerrat^ bes ©rafen 2Bil^elm öon bcm S3erg (f. b.) 1583
entbecEt unb berfelbe öerl^aftet roarb. ^m näd£|ften ^a'^r trat er al§ ©pred^er



314 Seonrob.

ber @efanbtf(^aft auf, toelc^e Äönig .Ipeinrid^ III. bte Souberänität anbot, bann

1586, nadjbem ber Sractat mit ber Äönigin ßlifabet^ boit (5ng(anb gefdtiloffen

war, na'£)m er bie erfte ©teile ein im ©taat§rat^ be§ ©rafen Don ßcicefter, be§

englif(i)en @eneraIgoubex-neui-§, beffen bejonbere§ S5ei'ti;auen er geno§, toie toenig er

audi befjen 3lbfid)ten unb namentlich bie feiner calöinifttj(i)=bemofratif^en

Umgebung tf)eilte. ©elbft je^t gelang e§ if)m, eine ©tettung ätoifc£)en ben feinb=

Ii(i)en ^Parteien tnner'fialb be§ arg zerrütteten ©taatS ju bel^aupten, o'^ne bie

3ld§tung feiner ßanb§leute einjubüBen. 23i§ 1595 blieb er 3!}titgtieb be§ ©taat§=

rati)§. S5ieÜei(i)t ba^ i^tn bie 5lrt unb 9Beife mie Dlbenbarneöelt unb bie

Staaten benjelben bon ber S)trection ber I)o^en 5|}oliti! au§3uf(f)lie§en begannen,

ni(^t gefiel, ober ba^, wie er felber fagt, feine ^a^xt U)m bie 3lrbett ju fcEitoer

maditen, er 30g fi($ bann in fein getbrifd^es ^an,^leramt ^urücf. :3eboc^ Ü6er=

na§m er im nädiften ^a'fire nod) eine @efanbtf(i)aft naä) ©nglanb, bie er aber,

erft burd) ftürmifdjeS SBetter unb bann burd) eine .^ranff)eit abgespalten, auf3u=

geben gejtoungen mar. S3i§ p feinem Sobe, beffen ^dt)X fonberbar genug un=

gett)i^ ift, entroeber 1598 ober 1601, tonnte er \xä) feinem 2lmte in ©elberlanb

mibmen unb äugleicE) ber 9ted)t§n)iffenf(^aft. 2:ro^ feinen bielfad^en ©efd^äften

unb angeftrengten politifd^en i^ätigfeit ian'ö er nod) immer ^nt, eine ^In^af)!

juriftifc^e 3lrbeiten abjufäffen, namentlich „Emendationes juris canonici et

civilis", Commentarü in Pandectas", jmei „Centuriae Consiliorum" (juriftifdie

®uta(^ten) unb bier SBänbe ber Consilia feine§ ©cl)tt)iegeröater§ §af{u§. 2luc^

bon feinen Sieben unb bolitifc^en ©utac^ten finb einige bu^l^cirt morben. ß.

ge'^ört unftreitig 3U ben merfwürbigften ^^erfönti(^feiten ber ^lieberlanbe 3ur 3eit

bc§ i^rei^^eitSfriegS gegen (Spanien. 5lur einem toegen feiner J^alente unb feine§

6!^arafter§ fo ^o(^ geachteten SJlanne !onnte e§ gelingen, eine faft neutrale

Stellung ätoifc^en 5ßroteftanten unb ^af^olifen einzunehmen, nur ba§ S5ertrauen

auf feinen unerfd)ütterlid§en ^Patriotismus i^m erlauben, in bitten heftiger, oft

fanatifcl)er ßalbiniften einen fo '^erborragenben ^^la^ im Staat gn be"^aubten,

unb ot)ne ba§ SSertrauen ber l)ottänbifc£)en Dtegenten 3U berlieren, ber 9tat^geber

Öeicefter'§ 3u fein.

2eoninu§^ fel)r öerftümmelte Slutobiograpliie ift erft gebrurft bon Antonius

Mattheaus in feinem Alciatus, de vita monastica, bann tl)eilweife bon einer

alten Ueberfe|ung ergänzt ^erau§g. bon S)elprat in Nijhoffs Bydragen voor

Vad. Gesch. eu Oudheidk. 1. golge, SSb. VI, S3gl. b. ßabpeüe, Lofrede op

Elbertus Leoninus in feinen Bijdragen tot de Gesch. der Ned. (Soett)alS,

Histoire des lettres etc. de Belgique, 33b. I. 2öeiter bie gewö'^nli(f)e Sitte=

ratur: ©roen bau ^^rinfterer, Archives de la Maison d'Orange; 35or , Ned,

Oorloghen k. ^. ß. Füller.
Seonrob: Äarl ßubmig grei^err b, S., 9tec^t§gele^rter, tourbe zu Stein=

l^eim bei -g)anau am 6. Slpril 1774 geboren, öerlor fc£)on frü^ (1778) feinen

3Jater unb bilbete fid^ in .^eibelberg unb äße^lar für ben i^uftizbienft au§.

1795 zum tRat§ bei ber 9tegierung in 3lmberg ernonnt, ftubirte er ba§ breuBif<i)e

Sanbre(^t, trat 1797 als üleferenbar in preu^ifc^e Sienfte unb tombe 1804
S)irector be§ Stabtgeri(f|t§ zu ®infel§büt)l. ^n ben fpäteren Stetlungen, als

S)irector beS Stabtgeri(i)tS ^flürnbcrg, bann (unter fyeuerbacl)) be§ 2tppeÖation§=

gerid)t§ ^nSbad) beloieS er fid) al§ fcliarffinnigen i^uriften unb getoanbten, biele

nü^lid^e Sterormen einfü^renben @efdl)äft§mann. ^id)t minber legte er (feit 1825)
in ber bairifcl)en .Kammer ber 3lbgeorbneten, bereu zweiter ^räfibent er 1827 tourbe,

^o1)t Begabung unb gläuzenbe Ot^etonf an ben Sag, 1828 burc^ Ernennung

zum lebenslänglichen 9tei(l)Sratl§ , 1831 burd) 33crlei^ung beS @§arafterS „(Se=

^eimratl)" ausgezeichnet, arbeitete er, nac^ ^luftrag, einen ©ntmurf eines neuen

@ibilgefe|bud§S auS. 2)erfelbe ift nic^t gebrucft, ba er ben Kammern nid^t üor=



Seontoriui — Scoparbul. 31

5

gelegt morben ift. @r umfaßt 1395 3lttifel in tjiet XijtiUn. ^ilaä) geuerbac^'S

lobe übernafim er 1833 ba§ ^räiibium be§ 2lpt)eItatton§geti(^t^ Slngfiad^ unb
liebelte 1838 na<i) 6i(i)ftäbt um. ©d^toerl^öngfett nöt^igte it)n, feine 0iei(^§=

rat^flelle niebeväutegen. S)ie UniOerfität Erlangen öerlief) il^m 1843 honoris

causa ben Sitel eine§ Dr. juris, bic ^tegietung ben 2itet ©taatSraf^. 35on
atten ©eiten mit @^ren unb @aben bei ©etegen^eit fetneg SOjä'^rigen S)ienft=

jubildum§ (1845) überhäuft, trat er 1847 in ben -Jtu^eftanb, üerfcBte bie legten

^dt)xt in 2ln§6a(f) unb ^ftürnbcrg unb öerftarb an öungentäl^mung am 2. ^an.
1859. — S}on j(^riTtfteIIerif($en ßeiftungen, au^er bem oben ertt)äf)nten, bebeu=

tenben ©ntrourfe, finb eine ütei^e fteinerer, fämmttid^ 1817 in "ilürnberg pr=

fdlienener ©(^riften über Sepofttatorbnung, ^t)pot^efenorbnung, ireitüittige @e=
ric^tSbarfeit, @rbred§t u. a. ^u erroäf)nen. — Ö. genofe in ben roeiteften Greifen

bie n)o£)töerbiente allgemeine 5}ere^rung al§ ritterlid§er , liebeöotter ß^arafter.

@in ©o^n ift 2anbgerid)t§birector in 5Jiünrf)en.

Mgemeine 3eitung, 1845, 15. Sept.; 1859, 27. San. — ^uffinan,
Satjernä (Sefe^gebung, 1835. — 9lot^, SSaljer. ßibitrec^t, 2. SÄufl. 1881 ff.,

Sßb. I. j£ ei ermann.
^contoriuö: ßonrab (Seonberg, Sötoenberg) S., S^eologe unb

^umanift. ^n bem ©täbt(i)en , nad^ tt)cld)em er feinen 9iamen fül^rt, geboren,

ca. 1465, mad)t er in i^talien unb ^^ranfreic^ grünbli(^e ©tubien, toirb 6ifter=

cienfermönd) in ^Jtaulbronn, öon 1505 an im SSeginenf(öfter ©ngelt^al, füblid^

Dom Sorfe ^Dlutterj. 2)ort ift er am 1. Januar 1511 geftorben. ©eine ^aupt=
tl^ätigfeit beftanb in ber Untertoeifung junger Seute. Unter i^nen ift S3onifaciu§

5lmerba(^ o'^nc 3ö3eifel ber berü^mtefte. @(J)on biefer @(i)üler beutet eine S3er=

binbung be» Se^rerä mit 33afet an. S)iefe(be ift audf) burd) 2lnbere§ bezeugt:

bie 5Safeler Srucf^erren toanbten fid) an i^n, bamit er i^nen ©bitionen mac^c,

j. 35. bic einer lateinifd^en 35ibet, ober ju if)ren SSertag§tt)erfen empfet)tenbe SBriefe

unb @ebirf)tc beifteuere. ©olc^e Beiträge, fo unbebeutenb fie an )\ä) finb, ^aben
einen geroiffen 2öert§ baburdt), ba| fic öon feinen Utterarifd^en unb perfönlidien

Se^ietiungen Äunbe geben, ©ie jeigen if)n in SSerbinbung mit Jfieobor @refe=

munb in ^ain^, mit ^eter ©ct)ott unb ^afob SCßimpfeling in ©traPurg, alfo

mit ^itgliebern ber füb= unb toeftbeutfd^en ^umaniftenfct)aar, fie bemeifen au(^,

ba^ er biefelbe ©efinnung mit i'^nen t:^eilt, nämlid^ bie SBorliebe für eine 33er=

binbung ber 2:'^eologie mit l^umaniftifct)cn ©tubien, ftreng religiöfe 3lnf(f)auung,

bie if)n aber niemat§ ju einer 35erbammung fc^öngeiftigen ©treben§ berantaBte.

35on allen öumaniflen gatt i^m 9icurf)Iin al§ ber öere^rung§n)ürbigfte. Neffen

9li(i)tung, .g)oct)^aÜung ber griec^if(i)en unb ^ebräifc^en Sprad^e, Hinneigung p
einer eigent^ümüd^en mt)ftifct)en $^ilofopt)ie, toax auä) bie feinige.

23gl. ©eiger, 9teud^lin passim; 9teuct)ün'§ SBrieftoci^fet a. 1489 u. 1495.

gecfiter, 33afeler Beiträge jur üaterl. (Sefc^id^te, 1846, 2. ^b.

2ubtt)ig Seiger,
lÖCO^Jnrbu^: ^aulu§ 8., ^^t)i(o(og, geboren um ba§ S. 1510 in i^femberg

in gtanbern, ftubirte an ber Uniöerfität Söroen bie .^umaniora unter ber Leitung

bon -Jüc. 6tenarbu§ unb 9tutger 9fte§ciu§ unb eröffnete bann eine ©(^ule in

Honb§cote, too er einen großen Z^tii feine§ 's^ebenS jubrac^te; fpäter fiebelte er

nad^ ©t. SBinojbergen (bei S)ün!ircf)en) über, mo er big ju feinem am 3. 3funi

1567 erfolgten S^obe at§ 2et)rer tt)ätig tear. ©inen 9tuf al§ ^ßvofeffor ber grie=

c^ifd^en ©pra(f)e nac§ ^artä !^atte er au§ übergroßer 3BefdC)eiben^eit abgelehnt.

@r fetbft ^at nur eine ©d^rift öeröffentUd^t : „Vita et chriae sive Apophtheg-

mata Aristippi . Biogenis, Demouactis, Stratonis, Demosthenis et Aspasiae",

2lntH)erpen 1556; crft furj nadt) feinem J^obe erfd^ien ba§ SSerf, roeld£)e§ öon

feinem ©diarffinn unb feiner grünblid£)cn ©elel^rfamfeit ein glän3enbe§ 3f"Öi^i§
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ablegt, bie „Emendationum et Miscellaneorum libri XX in quibus plurima tarn

in Graecis quam in Latinis auctoribus a nemine hactenus animadversa aut in-

tellecta explicautur et emendantur. Tomus prior libros X continens", 3lnt=

tvtxpen 1568 (bie legten 10 SSüc^er ftnb erft 1604 öon P. (Scvtöei:iu§ in ^.

@i-uter'§ Fax Critica t. III. öeröffentli(i)t toorben).

S5g(- 21. ^. Dan ber 3la , Biographisch Woordenboek der Nederlanden,

3:^1. XL ©. 354. 33.

^CO^JOlb I. (1640—1705), gtegent bon öefleneic^ 1655-1704, beutft^er

Äaifer 1658—1705, toax ber ätüeite 6ol)n .^atfer ^^^erbinanbS III. qu§ beffen

erfter ©f)e mit ber fpanifdien ^nfantin 3Jlaria 2lnna unb geboren am 9. 3^uni

1640. ©eine @r3iei)er toaren @raf 3^ol)cinn gerbinanb $ortia unb unter beffen

ßeitung bie ^efuiten 6f)riftopf) Mütter unb ^o'^ann ©ber^rb 9ltbl)arb, fpätcr

(Sarbinal. ß. würbe in feiner Sugenb für ben geiftlid^en ©taub beftimmt, bi§

nad^ bem frütiäeitigen Sobe feineg älteren 93ruber§, be§ römifc^en ^önig§ 5er=

binanb IV., 1654 ba§ 9tec£)t ber Erbfolge in Defterreid) auf il§n überging. @r

em^pfing bie ,g)ulbigung ber öfterrei(^ifd)en ©täube 1655 , mürbe im gteid^en

Siü'^re äum Äönig Oon Ungarn unb 1656 jum Äönig bon SBöl^men gefrönt-

^aäj bem 2obe feinc§ 55ater§ f^eibinanb III. 1657 erhielt er tro^ be§ fran=

äbfifdien @influffe§ unb nac^ langen S5er^anblungen bie beutfd^e Äaiferfrone

(1. Stuguft 1658). Dbmol bie neue 2Bal)lcapitulation bie Äaifergen)alt nocl)

melir be|d)ränfte unb ber rlieinifcfte 35unb (1658—67) biefelbe für eine 3^it

boHfommen gebunben l)ielt, gelang e§ 2., bie £)berl§ol)eit ju behaupten unb bie

Unabljängigleit be§ 9leicl)e§, namentlid) gegen ^ranlreicE) ju bemaliren. @r ber=

focl)t in alten feinen Kriegen ein gemetnfameS öfterrcit^ifc^eg unb bcutfci)e§ 3fn=

tereffe. Surc£) feine eigene 5[Rad)t, mie burd^ SBünbniffe mit beutfd^en S^ürften,

nomentli(^ mit SBranbenburg, ©ad)fen unb ^aiern ergänzte er bie mangelhafte

militärif(^e Organifation be§ S)eutfc^en 9tei{i)§. ©tatt ber orbentlicl)en 9ieid^§'

beputation mürbe 1663 ber permanente beutfd^e 9ftei(^§tag in 9ftegen§burg ein=

gefül^rt. ©erfelbe behielt bie gorm ber brei alten 9teic£)§cottegten, be§ !urfürft=

tilgen, fürftlic^en unb rei(i)§[täbtifc£)en, aber er mar l)infort nur eine fc^merfättige

Sßerfammtung biplomattf(i)er SJertreter o^m eingreifenbe :politif(i)e SSebeutung.

S)er ^aifer onerlannte 1692 ben ^er^og bon i^annober al§ ben neunten ^ur=

fürften unb münfd^te au(^ bie bö^mifdie .^ur auf bem 9tei(^ötage bertreten p
fe{)en, ma§ 1693 unb 1695 o)3pofitio nette Äurbereine beranla^te. 2ll§ ber

mi(i)tigfte ©d)rttt erfdliien ber .^ronbertrag bom 16. 9Zobember 1700, in meld^cm

griebrid^ III., ber ^urfürft bon SSranbenburg, al§ fouberäner ^önig bon ^ßreu^en

eine euro^äifd^e ©tettung erl^ielt. S)erfelbe berpflic^tete \iä} bafür, 10,000 ^ann
für ben .^aifer in§ t^tlh äu ftetten unb im 9tei(^e nur ben bischerigen 9tang in

^Infprud) 3U nel)men. Su ©efterreid) befolgte S. bie erl^altenbe 5politif feiner

S3orial)ren. @r liefe ben föberatiben ©taatgbau, bie $8erfaffung ber ^robin3tal=

ftänbe unb bie feubale SSermaltung unberüljrt; in ber "^Regierung ftü^te er ftd)

auf ben Slbel unb bie (Seiftlidjen, milberte jeboi^ nad^ ber böC^mifijen 33auern=

rebolution 1680 bie 9tobot unb bie bäuerlichen ßaften. S)ie fotl)olifcf)e Steligion

blieb bie ©taatSreligion, biete ncueÄtöfter mürben gegrünbet; bie Sefuiten ber=

loren gtoar it)ren politifd^en ©influfe, bel^errfd^ten aber no(| immer bie .g)od^=

unb 5Jlittelfct)uten, bie ßenfut unb Sitteratur. S)te ßentralgemalt ru^te in bem
gel)cimen 9iatt) unb in ben (Jonferen^en. S)ie erften 9!Jlinifter Seo))olb§ maren

gürft 3^ot)ann ^^ortia, gürft Sodann 3luerfperg, geftür^t 1669, ^ürft äöenael

Soblomi^, 1674 berbannt, bie Dbcrft^ofmeifter ®raf ^Jlaj: ßamberg, @raf ger=

binanb ^arrad^ unb bie ö[terreidt)ifct)en .g)offanäter Sol)ann ^aul <^od§er, S^eobor

©trattmann unb Sol§ann ^^^ebrid^ SSucelini. 2lüe unterftü^ten bie ^olitit be§

®efammtftaaie§ unb ben 2lbfoluti§mu§ ber Ärone; bie einen in attftänbifc^er.
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bie onberen in mel^r bureau!vatt](f)er Sßefe. S)ie otierfte !öeitung ber g^inanäen

Ratten @ra| ßubtuig ©injenbotf, toeld^ei; 1680 toegen Unterjd^teif jein 2lmt

Dertor, @i-ai Ütofenöerg, S3ifd)oj Äotonic§, ©einrieb Sreunev, @rai ©alaburg unb

1703 ®raf ©unbofer Sta'^i-em'berg. ©er (5taat§'§au§'^alt btteb jeboc^ in ber

gangen leopolbintfc^en ^eit in Unorbnung. kleben biegen ^Jliniftern ragten in

ber !riegcrifd)en 3"t i>ie ^elbl^erren l^eröor: (Srai 9taimunb ^ontecuculi, ^crjog

Äart bon ßot^ringen, ^ring 6ugen öon ©abotien, ßubtoig öon Saben, (Sraf

ülübiger unb ©uibo ©tal^rembetg u. a. S)ie 6rri(f)tung einer ftetienben Slrmee

in Defterreid), toelci^e jd^on ^ontecucuU öerlangte, f)at S. abgelehnt, aber bie

3)inge brängten öon felbft baju; bie neuen Steginxenter, tt)cl(i)e 1672 in§ ^^felb

sogen, tourben nid^t toieber aufgelöft. ©o friebliebenb bie 9latur Seopolbg toar,

brarf)te er bo(^ fein ßeben mit geringen Unterbred^ungen im Kriege ju: gegen

bie ©c^toeben 1657—60, gegen bie Surfen 1662—64 unb 1683—99, gegen

gfranfreic^ 1672—79, bon 1688—97 unb 1702 6i§ 3U [einem Sobe 1705.

2)en norbifd^en ^rieg übernatim S. öon feinem 35ater a(§ S3unbe§genofje öon

55oten gegen ,^arl X., ben ^önig öon ©(i)Weben, tDeld£)er $oten bi§ an bie

ßarpatl)en eroberte unb fidf) mit @eorg Stägöäct), bem güi^ften öon Siebenbürgen,

in S5erbinbung fe^te. ^ad)bem fid^ ber ^urfürft öon 33vanbenburg 1658 bem

^aifer angefd^loffen tiatte, rücften bie Sßerbünbeten in ^olftein, ©d^le§tt)ig unb

^ütlanb ein, eroberten ©d£)tt)ebifdf)=$ommern unb ^urlanb unb jiDangen bie

©dltoeben nad^ bem Sobe ^arl§ X. jum ^rieben öon Dliöa (3. gjlai 1660),

burd^ toeldtien bie Unab'^ängigfeit ^olen§ '^ergeftettt unb bie ungarifc^e Sreuäe

gefid)ert tourbe. 9lägöäct) mürbe öon ber ^pforte entfe^t, ftarb balb nad^^cr

(8. ^uü 1660), na^bem er ba§ tür!if(^e §eer bei ©ro^toarbein gefd^(agen

^attc. 5ll§ bie Pforte ©iebenbürgen öoÜftänbig untertoerfen mottte, unterftü^te

Defterreii^ ben ^^ad^jolger 3ftdgö3Ct)'§
,
^o^ann Äemen^, toet(^er balb mäj^ex,

1662, in einem ©efedfite fiel. 2)er ^arteürieg in Siebenbürgen öeranta^te ben

Sürfenfrieg 1662—64. S)er OJro^öejier rücEte im ^frü^jatire 1663 mit

120,000 OJiann unb 12,000 3anitf($)aren burd) ba§ offene ganb bi§ @ran öor,

bebrol^te Söien, eroberte bann bie geftui^S ^eu^äufet unb 30g fid^ im ^erbft in

ba§ tiefere Ungarn prücE. ^ontecuculi becfte ^jjrepurg, fonnte jebod^ 1663

nid^t§ unternetimen. @rft al§ 1664 bie beutfc^en gt^einbunbtruppen unter Öraf

.^o|entof)e mit 6000 Wann g^ran^ofen mäj Oefterreict) famen, rücEte 5Ütonte=

cuculi mit feiner fleinen 9lrmee, mätirenb be ©oud^e§ ben ^^e^^äus ^^ Dber=

Ungarn fü'^rte, über bie S)onau, bereinigte fid^ mit ben beutfdtjen unb ungarifd^en

Srupben unb fd^lug am 1. 5luguft 1664 ben ©ropegier bei ©t. (Sott^arb an

ber Ütaab. ©tatt ben ©ieg au benü^en, lie^ ber ^aifer in 3tüc£fic^t auf bie

allgemeine potitifd^e ßage am 10. 3luguft 1664 ben ^rieben öon 9}a§öar ab=

fd^tie§en, in metd^em bie Pforte ©ro^marbein unb ^eu^äufel behielt unb ben

dürften Wid^ael 3lpafft) al§ unab'^ängigen <g)errn öon ©iebenbürgen anerfanntc.

^m folgenben ^a'^rc würbe @raf 3öaltt)er Se§lie, ein S^eitne'^mer an ber (Sse=

cution 2öattenftein'§ für öfterreic^ifd^e unb beutfd^e .g)anbeI§ämecEe atö 33otfd£)after

nac^ Sonftantinopel entfenbet. ^aä) feiner Stücffe^r beri^tete er ber 9tegierung

öon bem tiefen inneren SSerfatl be§ tür!if(i)en Ütei^e^ unb ber aEgemeinen Un=

3ufriebenf)eit ber Ungarn. S)ie SebrücEung ber ^roteftanten unb bie SBittfür

ber 9tegierung, toeld^e feit 1658 ftatt be§ 3fieid£)§tage§ öon ber Ärone ernannte

9lotabeln berief, füi)rten ju einer meitöerätoeigten SSerfd)roörung, anfangt jum

©d§u|e ber Sßerfaffung, bann gur SoSrei^ung öon Cefterreici) mit |)ülfe f5fran!=

rei{^§ unb ber Pforte. S)ie gü^rer berfetben waren bie ^:patatine @raf ^ranj

SÖßeffelenl), welcher fd^on 1667 ftarb, ber .^ofri^ter @raf ^frang ^äbagb^, ber

SBan öon Kroatien ^eter 3rint), beffen ©d^wager @raf grauj iJrangepani, ber

fteierifd^e gbelnmnn @raf $onn§ @ralmu§ öon Sattenbai^ unb @raf ^arl öon
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Sl^urn, ßanbeel^auptmonn bon ©ötj. 9Uba§bt) unb 3i-'in^ untettüaxien fid)

1669. (Sie Jetten iebocf) %€ ge'Cieime SBerbinbung fort, tüelrfie öon ber Pforte

unb einigen ?Ritt)erfcf)tDOTenen angezeigt würbe, ^^täba^bt), 3i;in^ unb f5^'"ange=

pani tourben in äßien feftgenommen unb 1671 mit bem ©liitoerte ^ingerid)tet.

Sattenbact) tourbe in ©raj ^ingerid^tet unb S^uvn tarn in lebenStönglid^e |)ait.

5öon 1672—79 toutbe Ungarn tt)ie ein erobertet Sanb betrad^tet, bie 35erfafjung

geftür^t, 1673 eine objolute 9iegierung unter bem (Subernator, bem S)eutj(i)mei[ter

Äajpar Slmpringer eingefü!£)rt unb gegen bie ^roteftanten eine ^arte 9}erfoIgung

geübt, ^aä) tnenigen ;5al^ren, 1679, al§ fi(| bie nationale unb |3roteftanti|d§e

^Partei unter ©raj @mertd) SöEött) abermals er'^ob, tourbe bie beutfd)e 9iegierung

mieber aufgelöft, bie 3)erfaffung unb ba§ ^Palatinat l^ergefteCt unb ber ^aijer

getoä^rte auf bem 9lei(^§tage 3U Oebenburg 1681 ben ^roteftanten eine be=

jd^räntte 3fieligion§tvei(;eit. 51a4 bem Sobe be§ ©ro^öe^ier 2ld)mcb ^öprili,

toeldier ben ^rieben mit Cefterreid^ loollte, begannen bie 2;ürfen fid^ toieber in

bie ungarifdC)en 33ert)ältnif|e ein^umifd^en. 35on ben ßmpöretn in Ungarn 3U

^ülfe gerufen unb bon Äönig ßubmig XIV. angespornt, [türmten bie dürfen

1683 mit einem ^eere öon 200,000 ^IRann unter bem ©roBüeäier Äara g)tu=

ftaplfia burdf) Ungarn 6i§ bor 2öien, ba§ [ie einfd^lofjen unb öom 13. 3^uli bi§

12. September belagerten. Söä^renb @raf Slübiger ©ta'^remberg mit ber 33e=

fa^ung unb ben ^Bürgern bie ©tabt tapfer toectl^eibigte, rüdfte ein öon ben Äur=

fürften Pon ©ad£)jen unb SSaiern gefü'^rteS gtei(^§'§eer unb ein polnifd^e§ (5orp§

öon 26,000 gjlann unter Äönig ^ol^ann III. ©obicS!^ äum gntja^e :§eran.

^erjog Äarl öon 2ott)ringen, feit 1678 ©d^toager be§ Äaifer§, öereinigte bie

faiferlid^en , beutfd^en unb potnifdEien Gruppen, im ©anjen 84,000 5!Jlann bei

Stuln an ber S)onau (7., 8. ©eptember), führte fie über ben Äaiitenberg in bie

@bene bon SBien unb erfod§t bort am 12. ©eptember 1683 ben glänjenben

©ieg über bie ^iürfen, toeli^er bie ©tabt befreite unb SBien au§ einer befeftigten

©reuäftabt mieber ^u einer bebeutenben ipanbeBftabt unb bem ^]Jiittelpun!t ber

5)tad^t £)efterreid^§ er'^ob. S)ie folgenben ,^rieg§ia"^re bejeidtinen ben 5tiebergang

be§ türfifd)en $afd§ali!§ in Ungarn unb bie ©rünbung ber '»Dtadfitftellung Defter=

reid^S im Dften. ^art öon Sot^ringen fiegte 1683 unb 1685 bei $Par!an5_ unb
@ran, eroberte 1686 Ofen, toeld^e§ 145 ^a^xt unter türüfd^er ^errfdt)aft ge=

ftanben, fd£)lug bie dürfen 1687 bei mo1)ac^. S)er ^urfürft eroberte 1688
Seigrab, Subtoig öon SSaben erfod£)t 1691 ben ©ieg bei ©alanfemen unb ^^rinj

6ugen 1697 (11. ©eptember) ben berülimten ©ieg bei 3ßntl^<i an ber St^ci^.

SDiefen glorreid£|en f^elbjügen folgte 1699 (26. Januar) ber f^riebe öon ^arIo=
töi^, in metdfiem bie Pforte ben Sefi^ öon ©laöonien, ©iebenbürgen unb Ungarn
mit 2lu§na'^me be§ SSanate§ an Defterreid§, 9Jlorea an bie giepublit Sßenebig

unb 5pobotien mit einem Steile ber Ufraine an ^olen abtrat. S)er gül^rer ber

;3nfurgenten , Zötölt)
, ^atte fid§ ben dürfen angefd)toffen, töurbe jebod^ 1685

gefangen unb nad§ ^leinafien gebrad^t. ^loä)maU öerfud^te General ßaraffa (S3b. III

©. 777) 1687 burd^ ha^ SSIutgerid^t p @perie§ bie Ungarn äu unterbrücfen, ober S.

burd^ bie glän^enben ©rfolge fidler gema(^t, befolgte eine anbere 5politif, öer=

fölmte ben ungarifd)en 3lbel unb mar bemüt)t, bie b^naftifd^en unb ^ronredt)te

filier au [teilen. Stuf bem 9fteid^§tog ju ^:|}repurg 1687—88 tourbe bie öfter--

reid^i[d)e Erbfolge in Ungarn anerfannt, ber alte ^rönungSeib geänbert, ba§
9ted^t be§ betoaffneten äöiber[tanbe§, meldfieS bie golbene Suüe öon 1222 ein=

geführt, aufgel^oben, ber ©efe^artitel öon 1681 ^u @un[ten ber ^roteftanten
ncucrbingä be[tätigt unb jule^t ber ^ronprin^ ^ofep:^ I. am 9. S)ecember 1687
als erblid^er ^önig öon Ungarn gefrönt. 3lud) (Siebenbürgen erl)ielt burd) ba§
S)iplom 8eopolb§ öom 4. ©ecember 1691 feine alte 35erfaffung mit ber poti=

tifd^en Slutonomie ber Pier Stationen unb mürbe nad£| ber ütefignation be§ jungem
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5llJafft) 1697 toieber mit bem 9teid§e öereinigt. Sie 33etju(^e einer Sfnjurgitung

bei- Sübbonautänber gegen bie Pforte toaren 1688 unb 1690 gejdieitert ; bafür

übei-fiebelten 36,000 ferbifd)e unb albanefifd^e f^amtUen nac£) ©übungarn unb

6Iat)onien unb öerftärüen bie |übftabijc^e Station, ß. getoät)i-te it)nen in ben

grei^eitSbnefen 1690 (21. ?luguft) unb 1695 (4. mäx^) bie ^vei^eit bev gtie-

rf)ifd)en 9tetigion unb eine autonome SSettoaltung.

äöeniget glüdlic^ toax 2. in ben i^riegen gegen f^ranfrcic^. Deftemic^ifdie unb

beutfd^e i^nteveffen floffen babei ineinanbcr, aber ber 33ettaui ber erften Kriege be=

äei^nete bie O^mad^t be§ 3tei(^e§, bie ^er^a'^ren'^eit ber dürften unb ben ßinflLuB

gfranfteirf)§ auf geiftli(f)e unb meltlid^e ^öfc. S)ie üornel^mfte Urjad^e ber 5)lt^etiolge

lag in bem tieratteten mititärifd^en ©t)ftem, bon bem fic^ ^ranfreid§ bamal§ befreite,

©id^erl^eit unb (Bä)u^ fanb S)eutfc^lanb bamal§ nur in ben felbftönbigen ^3Jaatär=

fräften Oefterreit^l unb Sranbenbuvg§. ®er erfte ^rieg (1672-79) tourbe

öon 2. in 33erbinbung mit 2)eutfd^lanb unb ©^^anien unternommen, um bem

bebro^ten Sot:§ringen unb ^ollanb bei3u[te:§en. S)ie Erfolge toaren am ^1)nn

unb in ben ?tieberlanben toed)felnb unb gering. S)ie granäofen fiegten 1674

bei ©enef in ben 3tieberlanben, bei ©injtieim unb ^n^tjem, 1675 jd)tug 5}lonte=

cuculi bie geinbe bei ©a^badj , brang über ben 9ti)ein unb fiel in g^-'anfreis^

ein. Sm ©an^en blieb jebod^ ßubttjig XIV. buri^ feine SSaffen unb aßolitif

ben SSerbünbeten überlegen. Spanien unb Apottanb öergli(i)en fi(^ mit f5ran!=

reic^ 1678 im gerieben 3u ^tl^mmegen , ber ^aifer unb ba§ aUeic^ fd^loffen fic§

bemfelben 1679 an. f^ranfreid^ behielt bie gfreigraffctiaft , eine gtei'^e fefter

©täbte in ben 5lieberlanben, f^reiburg im 33rei§gau, gab aber Sof^ringen nid§t

äurüii. Sn ber 5rieben§aeit bon 1679—83 mu^te S)eutfct)tanb abermals ben

Uebermutf) beS ßrbfeinbeS em))finben. S)er ^önig errichtete 1680 bie fogen.

gteunionSfammern unb lie^ eine 9tei:§e beutfd^er ßanbfc^aften, ©täbte unb Dörfer

mit ?5fran!reic§ bereinigen. (Sbenfo entriß er mitten im gi^iebcn 1681, bon bem

«ßerrat^e einiger ©tabträtl^e unb be§ S3ifc£)of§ 6gon b. ^ürftenberg (33b. YII <B. 297)

unterftü^t, bem ©eutfc^en üieic^e bie freie 9teic^§ftabt (Strasburg. S)er ßongrefe

bon ^ranffurt, toeld^er 1681 biefen (Semaltf^aten ein 3iel fe^en fottte, fül)rte au

feinem Ülefultate. ß. trat 1682 bem SBünbniffe atoifdien _^oIlanb unb ©d^toeben

bei unb bemühte fic^ audC), bie beutfd^en gteidjSftänbe bafür au getoinnen. S)er

Äurfürft bon SBranbenburg l^ielt jebo^ au^ürf unb ß., bon bem Sürtenfrieg auf

ba§ 'i)'öä)\k in ^^lnfpru(^ genommen, mufetc 1684 in einem äöaffenftiEftanb ben

granaofen fämmtlidie ßanbf(^aften, tbeld)e bie üleunionSfammern bem Äönig au=

gefprod^en 'Ratten, fotbie Strasburg unb bie Äe'^ter ©d^anae übertaffen. 3ll§

jebod^ ßubmig XIV. 1685 nad^ bem 3lu§[terben ber ©immern'fd)en ßinie be§

.g)aufe§ ^urpfala ben beften 2§eil ber bfälaifd£)en ßänber al§ ein (Srbgut ber

|)eraogin bon Orleans in Slnfpruc^ na:^m, bereinigten fid£) 1686 ber ^aifer unb

bie meiften beutfc£)en ^rften im SlugSburger SSunbe ^ux 35ertl)eibigung ber

beutfdtien ßanbe§grenae. ßubtt)ig XIV. erüärte be§^alb 1688 an ben .^aifer

ben .»Rrieg, ber bi§ 1697 bauerte; ba§ ganae 9l^einlanb mit 3lu§nal)me bon

^oblena unb ^öln fam in franaöftfd^e @emalt. S)er Äbnig lie^ 1689 bie

5ßfala unb bie babifd^en ßanbe burd^ feine .^eerfü'^rer furd^tbar bermüften, bie

©täbte branbfd^a^en unb nieb erbrennen. S)er J?aifer f(i)lo| bamal§ mit bem

großen Oranier SBill^elm III. bon ^oUanh unb gnglanb, mit Spanien, ©a=

bot)en, S)änemar! unb mit ben meiften beutfd^en prften, befonberS ^annober

unb Sranbenburg bie gro|e Slttiance, um granfreicl) energifdt) ^n betämpfen.

e§ gelang if)m, ba§ beutf^e ßanb mieber au befreien; aber ber Ärieg aeigte bodf)

nur geringe 9tefultate. ®ie SBerbünbeten mürben bei gteuruS in ben 5iieber=

lanben gefd^lagen, ßubtoig bon Saben brängte bie ^ranaofen über ben 9t^ein,

fonnte jebod^ wegen ber Uneinigteit unb 2;|attofig£eit ber beutfd£)en Sruppen
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feinen Dffenfiötneg |üt)rcn. ^n Italien beje'^ügtc ^rinj Sugen bie fatjerltd^en

unb jaüo^ifd^en Xxuppm, brang in tranäb[if(^e§ (Sebiet ein, na^m 1695 ßajale,

oertie^ Ithoä), at§ ber ^crjog Don ©aöotien öon bem 33ünbniffe 1696 abfiet,

Italien unb überna'^m ben 06erbe|et)l in Ungarn. ^I§ öann enblid^ 1697

ber 'Qxuht ju 9lt)§tt)i(f ju ©tanbe fam, mufete ba§ 2)eutf(i)e Oleicf) bie SSebingungen

annefimen, bie i^m bie fremben ^äc^te fteüten. f^i^an^i^ei'^ betjielt bie 2onb=

fc^aiten, Welche i§m bieSleunionÜammern im 6lfa^ jugejprodien, ebenfo ©aar=

iouil unb ©trapurg, atteg anbere, f^^-'e^^urg, Sujcmburg, SSreifaii), 5Jlömpel=

garb u. a. mu^te ber ^önig f)erau§ge6en ; ber f irc£)li(^e 3uftanb blieb im Status

quo, tooburd) tiiete proteftantifc^e (Semeinben in ber ^jalj fattjolifirt würben.

S)en brüten ^rieg mit gi^anfreid^ iüt)rte 8. megen ber fpanij(^en ©rbfolge,

toeldie bie europäi^en ^äd^te unb namentlich Defterreid^ unb ^xantxeid) f(f)on

feit 25 3^al^ren befc^ä|tigte, weil ba§ 6rtöf(^en ber fpanifc^en ^ab^burger mit

5pf)itipp IV. unb ^arl IL in 2lu§[i(^t [taub. S. ftü^te fic^ babei auf bie alten

(jrböerträge ber beiben Sinien be§ ^oufeg ^ab§burg unb auf ba§ ©rbred^t feiner

erften ^^rau, ^Jlargaref^a 3;'§erefio, ber jüngeren Sod^ter ^f|ilipp§ IV. Der
Äönig öon i^ranfreic^ l)ielt ba§ ©rbret^t feiner @emat)tin ^Jtaria X^etefta, ber

älteren %o6i)tex ^{)ilipp§ IV., tro^ ber ^ßerjid^tleiftung berfelben für me{)r be=

grünbet. Söeil ^önig .^arl II. unb bie nationale Partei bie f^janifd^e ^onardl)ie

unget^eilt erl^alten Wollten, mürbe ber .^ur:brinä bon Saiern, Sofep^ ^^erbinanb,

ein @nfel £eopolb§ öon feiner 2od£)ter 5)taria Slntonia, al§ Slironfolger au§=

erfe^en. ^ranfreid^ unb Oefterreid^ l)atten ftd£) fd^on 1668 in einem gelieimen

SSertrage iiber bie 3^l)eilung ber ft)anifd£)en 5Jtonard)ie geeinigt. %nä) bie ©ee=

mäd^te natimen ben ©runbfa^ ber X^eilung auf; fie fd^Ioffen mit granfreidf)

1698 unb al§ ber ^urprin^ 1699 nur fieben ^a^ie alt geftorben mar, im 2Jlörä

1700 einen stoeiten 2;i)eilung§Dertrag , in Welchem bem .!paufc Defterreicf)

©panien unb bie 9iieberlanbe , bem ,^aufe SBourbon bie italienifdf)en ßanbe 3U=

gefprodf)en mürben, ^n bem Seftamente, meld£)e§ ^arl II. furj öor feinem Sobe

(1. ^floöbr. 1700) unteräei(i)net '^atte, mürbe jebodf) bie ganje fpanifd^e 5[Ronardf)ie

bem 6nM ßubwigS XIV., 5}3bilipp öon Slnjou, öererbt. 2)er Äönig na^m ba§

Jieftament an unb fprad^ bamal§ bie fü^nen Söorte: „@§ gibt feine ^-Ptjrenäen

mel^r!" äBä^renb fein @nfel in 5!Jlabrib al§ ^^tlipp V. anerfannt mürbe,

bilbete fid^ 1701 bie gro^e Koalition ^mifd^en (jnglanb, ,g)ottanb, bem Äaifer

unb bem S)eutfc^en Utiäj, mit 2lu§na§me öon 33aiern unb Äötn, meldte ju

granfreid^ titelten. 2lud) ©aöot)en unb Portugal traten 3ur Slüiance. 2luf

SSerlangen ber ©eemäd£)te übertrug S. (16. September 1703) fein @rbfolgeredl)t

in Spanien an feinen gmeiten ©o^n Äarl; biefer fam im Wäx^ 1704 nadl)

Spanien, mürbe öon einer ^Partei al§ ^önig i?arl III. anerfannt unb behauptete

fi(^ 5umeift in Katalonien. S)er ^rieg mürbe in Italien, in ben ^iieberlanben,

am 9tf)ein unb in Spanien mit ©rfolg geführt. S. erlebte e§ noc§, ba§ 5ranf=

reid^ gebemütl^igt, 2)eutfd§lanb befreit unb bie Hoffnung auf einen rul)möoEen

3lu§gang eröffnet mürbe. 1701 fdf)lug ^rin^ 6ugen bie gi-'^njofen bei ßarpi

unb 6f)iari, 1702 bei Su^äara; 1703 fci)eiterte ber @infatt ber f^i-'Q^äofen unb
SSaiern in Sirol an ber mannf)aften ©r^ebung be§ S3olfe§; 1704 fiegten ber

cnglif(^e f^elbljerr 5!)tarlboroug^ unb ^^rinj (Sugen über bie granjofen unb 33aiern

bei ^ocliftäbt ober SSlinblieim am 13. Sluguft 1704. S)iefer Sieg bewirf te ben

Slücf^ug ber f^i-'anjofen über ben 9tf)ein unb bie Sefi^naf)mc 53aiern§ burdl)

Oefterreidl), wä^renb bie ungarifdien i^nfurgenten unter 9tägöc3t) IL, ^ärolt) unb

33ercfent) tro^ be§ ©iege§ ber Oefterreid^er bei Stimau Dberungarn eroberten.

S)en 3lulgang be§ großen .^riegeg unb ber ungarifd^en üteöolution §at ß. nid^t

mel^r erlebt. (5r ftarb am 5. 9Jiai 1705, 65 ^a^re alt, na(^ einer Ütegierung

öon 48 Sfd^i'en. ^n feiner i^ugenb war er unfid^er, unerfahren, fd^wadl) unb
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tourbc öon ^iniftern unb ©ünftüngen Be'^errji^t; in ber ätoeitett ^älftc feineg

SeBenB griff er tt)ätig unb fetbftönbig in bie ^otitif unb 9tegierung ein. (5in

fluge§ ?lu§biegen unb ÜZaciigeben, bie jäl^e 3lu§bauer unb ba§ SSertrauen auf

fein 9ied)t öerfc£)afften it|m @lüc£ unb ©ieg. %U beutfdier Äaifer Oermoc^te er

bei ber Sanbe§t)of)eit unb ©elbftänbigfeit ber territorialen ©ematten bie Gräfte

be§ 9lei(^e§ niemals ganj jufammen ^u faffen, aber in Oefterreii^ war er bur^=

au§ ber gebietenbe §err. Seine ©nfelin fagte öon üfm: „Scopolb I. toar unter

meinen 25orfa^ren berjenige, fo über feine {anbe§fürft(i(i)e 2lutorität |)anb I)ielt

unb folc^e gegen ^ebermann gu mainteniren gebac^te". @r erfc^ien al§ ber erfte

Äaifer öon DefterreicE) , inbem er überatt ba§ öfterreii^ifc^e ©taat§intereffe öor=

anfteEte. 2)urd) bie (Eroberung öon Ungarn unb Siebenbürgen öottenbetc er

ben Staatsbau, toie i^n ^^erbinanb I. 1526 gegrünbet. (Sr öereinigte 1665,

als bie Siroler Sinic be§ ^aufeS Oefterreicf) mit bem (kx^f^ex^oq, SigiSmunb er=

lofdt), 2iroI mieber mit bem 9lei(^e unb öeröjenbete bie ®elberbfcf)ait 3ur Sin=

löfung ber fdilefifcfien ^^ürftentpmer Dpöeln unb Ütatibor, metdjc ^^ei-'binanb III.

an ^polen öerpfänbet ^atte. 2lt§ politifd^er S^arafter :^at er nic£)t bie .gjö^e

eine§ ^ajimitian I. ober fyerbinanb I. erreicht, aber er geno^ bei ben 3eit=

genoffen tnegen feiner ©ereditigfeit unb feine§ äBo^ItooIIcnS bie I)ö(^fte 3l(i)tung.

S)er ^aifer mar !(ein, fein SSIicf büfter, bie Unterli)3öe nai^ ^abgburgev 2lrt

:^eröorrogenb. ^n feinen mittleren Sa'^ren toar er ein ftarfer, gefunber, rüftiger

5Jlann, ein tüd^tiger 9teiter unb Säger, ©rofee Steifen l§at er nid^t unternommen,

er lebte jumeift in Söien ober auf feinen Sd^Iöffern Sajenburg, SberSborf unb

Sc^önbrunn bei Söien. 6r trug ba§ fpanif(i)e j?leib unb eine mäc£)tige 3lttonge=

perrücEe. S)er ^of mar ^a^^treii^, man ^ä^Ite aüein 200 Mmmerer. S)ie @e=

fanbten berici)ten öon bem majeftätif(f)en Slnbücf, toenn ber ^aifer in ber Stabt

äu ^ferbe ober im Uöagen erfc^ien. UebrigenS toaren feine ©ebäube, bie @in=

ric^tung unb ba§ ©infommen nit^t nad) bem Stange, ben er al§ ber erfte 'JUlonari^

ber 6f)riftenf)eit einnahm. Sei befonberS feierlichen ®elegenl§eiten entfaltete ber

§of einen großartigen ^runf, fo 1698 bei bem 33efuc^e 5Peter§ be§ Großen in

SSien. 2. befaß ®eift, ein !luge§, rafc^eS Urtl^eil, öiel Steigung unb 2Iufmcrf=

famfeit für bk @ef(i)äfte, nur geigte er in öffentlid^en Singen eine öorfic^tige

3urücE^altung. S)a§ S5olf münfd^te i'^n mel^r friegerifd§ al§ fromm, aber er ift

nie ein Solbat unb gelbl^err getoorben, toie fein 33ater. ©tcicE) ^^iüpp II.

öon Spanien regierte 2. öon feinem ßabinet au§. ^n feiner politif(i)en S)enfart

mar er ein abfoluter .^err unb leitete mie alle dürften ber l^di feine ©emalt

öon göttlichem Stßitten, öon göttlicfier S3oUmacf)t ab. @egen 5Inber§gläubige

jeigte er ebenfo wenig 5Rilbe, toie bie f^e^-'^^nanbe. (Sine 9teil)e öon proteftan=

tifd)en 5lbelifami(ien in 5tieber= unb Dberöfterreid^, melcfie feit ^erbinanb IL

eine perfönli{i)e (Slaubengfrei^eit genoffen, teanberte bamalS (1655—88) nac^

S)eutfi^tanb au§. S)abei unterftü^te 2. feinen aBei($töater, ben f^rangiScaner

9ioia5=St>inola, in bem 33eftreben, bie d^rifttidien ßonfeffionen ju öerfö^ncn unb

einen allgemeinen Äirdienfrieben ^ergufteÜen. 2)er Äaifer toar in Sprachen mo'i}i=

unterricl)tet ; er fd^rieb aufeerorbentlid^ öiel unb meift beutfd} mit italienifd^en,

fpanifdien unb lateinifc^en SBorten untermifd^t. S)ie StaatSfprad^e mar in

Oefterreidf) beutfd), in Ungarn lateinifc^. S. geigte eine Steigung gur l^iftorifd^en

Söiffenfdiaft unb ließ hmä) feinen .g)ofgele:^rten ^eter ßambecl SBüdfier, ^Rungen

unb Slntifen fammeln. Die Uniöerfitäten i^nnSbrucE unb Clmü^, in S)eutfd£)=

lanb §alle unb 33re§lau, entftanben unter feiner 5Jlittt)ir!ung. S)ie beutfc^c

(eoöolbinif(^e ©efettfd^aft für 9taturforfdE)ung trägt feinen Flamen. S)er große

öeibnig ftanb bei i^m in ©unft. (Sine befonbere 2}orliebe geigte £. für bie

Äircf|en= unb Dpernmufi! feiner geit/ er componirte felbft einige Äirc^cngefänge.

Siagem. beutf^e StBgra^J^ic. XVIII. 21
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S)er Sluitoanb für bte „^ofmuftfanten" toax bebeutenb- Sn feinem ^riöatleben

exfi^ien £. mafetlo^. S>ie öenettaner @efanbten rüf)men gegenüber bem S}ei-=

bevbnil ber anberen ^öfe feine ©ittenrein^eit, grömmig!eit unb 2öot)It^ätigfeit.

2, toat breimal öeri)eiratt)et: in erfter @^e mit ^Otargaret^a Xfierefia bon
Spanien (1666—73), in ätoeiter mit ßlaubia SelicitaS öon Xirot (1673—76),
in britter @f)e mit ber beutfdien ^rinjeffin (Eleonore öon ^falä=5ieuBurg (1676
bi§ 1705). S)ie (entere allein t)at bem ^aifer ©ö^ine geboren, bie ©rjtieräoge

^ofep]§ unb Äart, toelc^e bem ^aifer in S)eutfd)lanb unb Defterreid) na(^=

folgten.

g. SBagner, Historia Leop. m. 1719 u. 1731, 9tinf, Selben u. Saaten
Scopolbg L, 1713, 5toorben, ®efd)tci)te be§ 18. SaMunbertS, I. IL, äöur3=

Uä), SSiograpf). 2er., VI. 418—432, ^rone§, Oefterrei(^ifd^e @efc^i(i)te, III.

IV., 33erün 1878, Söotf, prft äöenjel SoHowi^, 1869, 91. SSaumftarE,

Äaifer Seo^jolb I., 1873. ?l. Söolf.

l^COtJolb IL (^eter), beutfd^er Äoifer au§ bem ^aufe ^al6§burg=Sot;§=

ringen (1790—92), raar ber britte <Bo^n ^aifer S^-'a^ä' I- unb aJlaria 2;l)erefia'§,

geb. am 5. gjlai 1747. Wit bem ©rafen a5att:§t)ant)i , bem Sljo be§ älteften

23ruber§ ^ofept) tf)eitte \xäj in bie Oberleitung ber ßt^iel^ung ber jüngeren

25rüber J?arl unb Seopolb ber ©raf 5pt)ilit)p JJünigl al§ 33iceaio. 91ac£)bem ^arl

im Januar 1761 geftorben toar, erljielt 8. in ber ^erfon be§ i5elbmarf(i)att=

tieutenantS (SJrafen S^ran^ Sl^urn einen ätoeiten «Subajo (^nftruction für benfelben

bei ^ilrnef^, Briefe ber Äaiferin ÜJtaria S^erefia, IV, 17 ff.), beffen Srubet

®raf Slnton 2^urn ebenfallg an ber (äräiel)ung 2eopolb§ betlieiligt toar. 3)on

ßeopolbS £el)rern werben ^atoh ©auboin unb 3ol)ann Sraffeur genannt. S)er ^rin^

eignete fic^ bie ^enntni^ ber franäöfifd^en. italienif(i)en unb lateinifd^en, jum Ti)üU oud)

bie ber bö^mifd)en @prad)e an. ^ilu^er ber Sleligion, ber ©eograp^ie, ber ^$rofan=

unb Äird)engef(^id^te ttiaren oorjügliii) ha^ Stecht, ^l^lat^ematif unb ^taturmiffen»

fd)aiten bie (Segenftänbe be§ Unterri(i)t§. S)er S^efuit i^ran^ 2o(f)ner toar S.'§ 23eic^t=

üater. @§ l)ei^t, 2. fei anfangs für bie ßird)e beftimmt getoefen, meld)er fiii) f|)äter

fein iüngfter Sruber ^Jtarimilian gran^ ttibmete. ^an f(f)reibt bie Steigung

äu f^eotogifctier ßontrooerfe, mie feine ganje nadfimalige Otic^tung in !ir(^li(f)en

fingen ben 2et)ren unb ßinbrüden feiner frül)en Sugenb ^u, mie er benn unter

bem ©influffe ber febronianifct)en ^Jteinungen aufmu(f)§, toeldie bon ben 6ano=
niften ber äöiener Jporf)f(^ule @ibel unb Ütautenftraud^ geleiert unb bon bem
bielbermögenben Seibaräte ber Äaiferin bau ©mieten bef(i)ü^t tourben. ^n f^olge

be§ 6rbbertrage§, ben grana III. bon 5Jtobena am 11- ^ai 1753 mit ber

ßaiferin 5!Jlaria S^erefia über fein ^er,5ogtf)um f(i)lo^, tourbe ber bamalS fe(^§=

jälirige ©rjtierjog ß. jum fünftigen @ema|t ber ©nfetin f^ransenS, ber ^prinjeffin

^aria SSeatri^-, unb jum bereinftigen 5ta^folger be§ ^er^ogä in 5!Jtobena be=

ftimmt. S)o(i) fam biefe |)eiratl§ nic^t ju ©taube. S5ielmel§r mürbe fpäter für

©r^ljeräog 2. fein jüngerer trüber ^erbinanb al§ @emal§l ber mobenefifd^en 6rb=

to(|ter fubftituirt, mäl)renb fic^ S. mit 5!Jlaria Souife, 2;od)ter be§ ^önig§
^arl III. bon ©ipanicn bermät)len fottte. 2)oc^ tnüp']U ber ft)anifci)c §of biefe

^eiraf^ an bie ißebingung, ba^ nad) be§ Äaifer§ 2;obe bie jl^ronfotge in Zo^=
cana nid)t feinem älteften, fonbern al§ ©ecunbogenitur feinem jüngeren ©o^ne ß.

äu %i)eii roerben fottte (3Sertrag bon 33uen 9ietiro bom 3. S)ecbr. 1762). ßrft

al§ ber .^erjog bon ^JJtobeua feine 3uftimmung ju ber SSermäl^lung feiner

©nfelin mit ßr^lieräog gerbinanb gegeben ^atte, nalimen bie SSerl^anblungen

mit ©panien einen rafcl)eren 35erlauf. 2lm 14. Sfuli 1763 beftätigte grauj I.

al§ Äaifer unb (Sroperjog bie @rri(^tung ber to§canifc£)en ©ecunbogenitur mit

bem 2}orbel)alte beg gtüdfattes an ben ©rftgeborenen be§ ^aufe§ im ^^atte beS

ünbertofen 2lbleben§ SeopolbS ober be§ (5rlöfc§en§ feiner Sinie im 9Jlann§=
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ftamme. ®er ©i-bprinj Sofep^ ttat bem SSerttage an bem nämlid^en Stage 6ei.

3lm 16. ^^refet. 1764 tüutbe bte Sfnfantm 5U 'DJtabrib bem ©rajen SiofenBerg

ala 3}ei-treter be§ ©rj^er^ogS 2. |eierlic^ angetraut, ^m Sommer öerlie^ ^arie
Soutje ii)xe .^eimat^. 3^ ^nn§16ru(i, tüo^in [i(i) ber Äaifer unb hie .^aiferin

mit i^ren ©ö^nen Siofepf) unb 2. begeben l^atten, lourbe ba§ junge 5paar am
5. Stuguft öon bem fäd^fijd^en ^t^xinjen 6temen§, 33if^oi üon ^reifing unb

^egen§burg , eingesegnet. Ütocf) je^t erinnert an bie§ ßreigni^ ber 'Zxmm)ß^'=

bogen, ben bie ©tabt ;3nn§brucf jur Erinnerung an bafjelbe errid^len Iie|.

3lber bie feftlic^en Sage jottten mit tiefer Trauer fc^Iie^en. 3Im 5tage na^
leiner Söermäl^lung erfranfte 2. nidit unbebenflic^. .^aum mar biefe SSeforgnife

jerftreut, al§ ein noc^ fd^toerereg Unglüd bie faiferlic^e f^amilie t)eimjuc^te.

»Butten unter ben f5eftti(i)feiten ftarb ^lö^Iic^ Äaifer ^'i^anj I. 3U i^nnäbrucf am
18. Sluguft 1765.

^ur(^ ben Xoh be§ ^aifer§ ^^ran^ tourbe 2. im Stiter üon 19 S^afjren

bejfen ^iad^iolger in Zo^cana. Sllaä) ^Jlaria X1)txe\ia'^ Slnorbnung begleitete it)n

bat)in fein einftiger ßr^ie'^er (Sraf ^ran^ Silurn aU Dberftfämmerer, jugleid^

at§ 2eiter unb ^ü'^rer be§ nod) fe:§r jungen unb unerfa'^renen ^rin^en; borf)

ftarb Sflurn batb nad§ feiner Slntunft in ^^loren^. 3lm 31. ^är^ 1766 fanb

bie burc^ bie Hoftrauer öer^ögerte ^ulbigung ftatt. Obgleidf) 2. eine munber=

bare 5rüt)reife be§ Sßerftanbeä unb ber SöillenSfraft gezeigt '^at, glaubte feine

2Jlutter ^IJlaria 2;f)erefia bod) nt(^t, i^n firf) allein überlaffen 3u bürfcn. ©ie

l^at ba^er in ben erften iSa'^ren eine 9Irt üon S^ormunbfdiaft über il^n geübt,

g^elbmarfdiatt 5Jtard)efe 3Sotta, ba§ big^erige Dberl^aubt ber toScanifc^en 9te=

gierung, legte jtüar formeE bte 9tegentf(f)ait nieber, bet)ielt aber, nunme'^r mit bem

Sitel eines '»UlajorbomuS, einftü3eilen no(^ bie oberfte 2eitung. 2lt§ 33otta 1766

abberufen tourbe, trat ©raf f^ranj Drfini öon Ütofenberg, gteid^ feinem 33or=

ganger, al§ ^Vertrauensmann ber ^aiferin, an bie ©fi^e be§ ^pofeS. @rft al§

aud) 9iofenberg au§ bem bisherigen 23er^ättniffe augf(|ieb, trat ju @nbe beS

^. 1770 $ompec 5teri als ß^ef beS 3JlinifteriumS an feine ©teile, roomit für

SoScana eine neue ?lera großer S^ätigfeit begann, alS beren leitenbe ©cele

^eter 2eo)3oIb ober 2eopolb L, toie er alS ©ro^l^er^og öon SoScana genannt

toirb, 3U betrachten ift. 3Sei feinem 3legierung§antritte fanb er baS 2anb in

einem bef{agenStt)ertt)en guftanbe. S)ie ;^a^re ber 9iegentf(i)aft maren eine ^^^t

beS ©tittftanbeS unb 9lücff(^ritteS für SoScana gett3efen. ©taatüi^e ©teüung,

2Sot)lftanb, Sl^ätigfeit im ©etoerbe, 2itteratur unb ^unft, alleS lag barnieber.

2;t)euerung unb ©eucEjen {)errf(i)ten attent^alben. :^n i^olq,c ber Slnfprüi^e, meld)e

^aifer ^ofe))!) als Uniüerfalerbe feineS 3}ater§ auf beffen ?lac§Ia^ er^ob, mu^te

felbft baS @elb auS ben öffentlichen ßaffen ausgeliefert töerben unb faf) fid§ 2.

genötl)igt, feine Otegierung mit einer Stntei^e 3u eröffnen. Um fo ernftlic^er

nal^m 2. bie 9teform auf allen ©ebieten beS ftaatlid§en 2ebenS in Eingriff. 2luf

bem ©ebiete beS ^ytuan^toefenS finb ^ier namentlich) feine 2)erfu(i)e pr Siegelung

unb tl)eilweifen Slmortifation ber ©taatSf(^ulb , fomie bie Trennung ber S5er=

toaltung ber öffentlidien ©eiber öon ber Stbminiftration ber .^rongüter unb beS

grof[^erjoglidt)en ^riöatöermögenS ju öeräeidinen. %ro^ ber bebeutenben ©teige=

rung ber SluSgaben , toie fie burc^ bie öielen unb großartigen Steformen, fomie

burrf) bie großen öffenttt(i)en 5trbeiten bebingt mürbe, f(i)loß 2copolb§ Slegierung

mit einem Ueberfd)uffe öon 5 ^Jlilt. 2. 2Bic^tiger noi^ mar bie Umgeftaltung

ber ©emeinbeöerfaffung, beren frül)ere ©eftalt ben beabft(^tigten Steformen l)in=

bernb im SBege ftanb. Sin bie ©tette ber überlieferten bunten ^3}lannigfaltigfeit

trat eine neue Drbnung, bie freilid) ben ßommunen hie. legten ^efte politifdCier

^Bebeutung entjog unb i^nen nur eine öfonomifcf)e beließ, aber aud§ in mot)l=

tl)ätiger äöeife hie SSertoaltung unb beren Söeäie^uugen 3ur ©taatSregierung öer=

21*
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cinfadite. ^it bieget Sfleform bev dommunalberjfajfung würbe auc^ eine fold^c

ber biteden ©teuern in SBerBinbung ge6rad§t. (S§ tourben bie öerjd^iebenen ba8

(Srunbeigenf^unt belaftenben SlbgaBen abgefd^afft unb an beten ©tette eine einjige

©runbfteuer gefegt, toeldie, eben weil fie bie bischerigen 3fl^tungen ablöfte, bcn

Flamen Tassa di redenzione er'^ielt. S)ie 3^^^ ber f^i^^^commiffe würbe be=

|(f)ränft, bie auf ben ßänbereien l^aftenben ©erbituten Würben autge'^oben ober

iür ablösbar eiftärt, frül^ere 33efd)ränfungen be§ 33e[i|e§ ber tobten ^anb beftätigt

unb berfd)ärit (nur '»Uiuni^ipalcollegien unb 2öo'£)ltl)ätigfeit§an[taIten würben babon

ausgenommen) , bie 2:^eilung bcS ®runbeigentt)um§ unb bie UmWanblung ber

ßatifunbien in !teinere (Siiter ju Sr&bad^t begünftigt unb bie SSerwanbtung ber

le^teren in freies @igentl)um ermöglidit. 3luc£) fonft befferte ficE) bie ßage

ber Sanbbeöötferung , bereu SBo'^l 2. jel^r am ^erjen lag, in öielen S)ingen;

leiber würben and) bie SGÖalbungen 3um grölten ^ladif^eile für baS Sanb
:|)rci§gegeben. S)en ©etreibc^anbel fottte bie ftufenweife ßrleiciiterung unb enb=

lid) ööltige f^i-'^igebung beS SSerfe^rS (2luft)ebung aEer 6infutirjölle ) förbern.

^n engftem 3ufammenl)ange mit ben legiSlatorifd)en ^a|regeln unb ^raftifdien

35orfet)rungen 3ur .^ebung ber SanbWirtt)f(^aft [teilen bie öon S. unternommenen

SSonificationSberfu(i)e, namentlid) bie beS 6|ianatt)alS unb ber ^aremmen. 3ut
wiffenfc^aftlid^en f^öxberung ber 2tgricultur bereinigte ß. 3Wei bereits beftel^enbe

©efeÜfc^aften, bie eine für SBotanü, bie anbere für ßanbbau ^ut 5lfabemie ber

©eorgoftli unb überwies berfelben ben alten mebiceifc^en botanifc^en ©arten bei ©an
5Jlarco, ber nun für tanbwirtC^fc^aftlid^e 3tt)edfe umgefc^affen würbe, ^n SSejug

auf ©tra^enbauten i[t 2eo:polbS 3legierung fpäteren 3piten ein SSorbilb geworben.

S)ie ©d)ran!en beS 3uuftäWangeS Würben bur(^brocf)en, bie SSinnenäöHe abgefciiafft;

ßiöorno würbe ein greit)afen, ber rafd^ emporblü^te, bis ba^ ber amerifanif(f)e

Unabt)ängigteitSfampf ungünftig einjuwirfen begann. 9lud) bie (Serid)tSüerfaffung

würbe umgeftaltet. S)ie am 30. ^fioöbr. 1756 öer!ünbete 9leform ber 6riminal=

gefe^gebung (Slbft^affung ber StobeSftrafe unb ber SCortur) lä^t ben ©influ^ ber

3eit, namentlii^ beS berühmten 33ud§eS öon 35eccaria ni^t öerfennen. ^inber
erfrculicE) war baS böllig umgeftaltete weitöer^weigte ^oliäeiwefen , wel(^eS ju

einer felbft in bie ]§äuSli($en Greife einbringenben ©pionage auSgebilbet Würbe

unb baS ^IRilitär erfe|en foEte. ß., on ficf) unb Wol auc^ auS ©|)arfam!eitS=

rüdtfid^ten bem Militär abl)olb, löfte in f^olge eines ©tra^enfam^jfeS jwifd^en

9JliIitär unb ©birren äu i^lorenj (1774) baS erftere, mit SluSnal^me ber ®arnifonS=

plä|e ßiDorno unb ^^ortoferraio unb feiner ßeibwad)e auf. ©tatt beffen traten

überaE SSürgermili^en inS ßeben; hoä) würben fbäter (1790) aucl) bie fIoren=

tinifcEien SSürgermili^en als nu^loS aufgclöft unb bereu Obliegenlieiten jum %t}til

^poliäeileuten übertragen, ©benfo Würbe bie Kriegsmarine SCoScana'S, Wcld^e

3lcton öorüberge'^enb p nid^t geringer SSebeutung gegenüber ben SSarbareSfen er=

l^oben l)atte, nad^bem jener in Ungnabe gefatten unb nad) ^flea^el auSgtWanbert

War, berfauft, fo ba^ baS ßanb aud^ pr ©ee we]§rloS War. @in ^yriebenS=

öertrag mit 5)Iarocco unb bie ^roclamation ber Neutralität SoScana'S als i^un=

bamentalconftitution beS ©taateS boten bafür nur einen f(^Wa(i)en @rfa|.

33ielmel)r l)atte bie Sluflöfung ber Kriegs^ aud^ ein ©inlen ber ^anbelSmarine

aur ?5folge.

93ieten f(^on bie biSl^er aufgejäl^lten Steformen ßeopiJlbS biete S3erg(ei(^ungS=

pun!te mit jenen feineS SßruberS iSofep"^ bar, fo ift bieS in nod£) l^ö^erem Wa^e
auf bem ©cbiete ber Kirc^enpolitif ber ^aH. S)abei fd)Webte ß. ein jWeifad^eS

3iel bor: bie Umgeftaltung beS geiftlic^en ^furiSbictionSWefenS unb ber !ir(^tid§en

^oliäei unb bie innere gjeform ber ^ird^e. 3lnfangS berfucf)te ß. über einige

Reformen SSer|anblungen mit ber römifdien ßurie; f:päter ftanb er babon od

unb orbnetc Iraft feiner „'§öd)ften unb abfoluten 9Jlad£)t" bie betreffenben 9)la|=
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regeln an. x^m bie @rlafje au§länbijd§ei; ^trd^enfte^örben tourbe ba§ ©jequatur

eingefül^tt, bie bil!§erigen 3a^liingen naä) Sftom für (5:polien, S3acan3en 2C.

öerBoten, ül6er]^au:pt auf eine SodEerung ber SBe^ie'^ungen be§ to§canif(^en ßterug

3U 9lom f)ingearbeitet. S)ie %]t)U tourben aufge'^oBen, bie ^loftergefängniffe

unter weltlidie Slufftd^t gefteHt. Stile mittelft geiftli(^er ßenfuren öerfiängten

©trafen lourben caffirt, bie 33eröffentlic^ung ber 33uIIe in coena domini unter=

jagt. 2)ie Sfnquifition unb bie 9luntiaturgeri(i)t§barfeit tourben abgefd^afft, bie

betreffenben Sefugniffe ben SSifd^öfen übertragen. Slber aud^ bie bifd^öfli(f)e @e=
ric^t§barfeit toarb auf rein fird^tid^e Slngetegen'^eiten befd^räntt unb ber 6Ieru§

unter bie tt)eltlid£)e ^fuftia gefteEt. S)er 33efuc^ ber bifdiöflid^en ©eminare tourbe

für ben 2öeltderu§ unb für bie ^Regulären für obligatorifd^ erftärt; au^erbem

»urben geiftlid^e Slfabentien gegrünbet, tt)eld£)e mit ben bifd^öflid^en concurrirten.

S)er Unterrid^t be§ .^ird^enred^tel foüte feine ber üaatlid^en 9lutorität 3utt)iber=

laufenbe ©runbfä^e Ie!§ren. Sie 23ertei^ung ber Pfarreien unb {)öt)eren ^frünben

würbe üon ber Slblegung einer ^Prüfung öor beut SSifd^ofe abhängig gemadöt;

bie ^Pfarreien fetbft tourben mögti(f)ft gtetd^mä^ig auSgeftattet. S)ie übermäßige

ScL^l ber ßlerifer tourbe burd^ erfd^tüerte gulaffung ju ben 3Bei{)en befd^rän!t,

Siefgreifenb mar bie Sfleform ber Älöfter unb ber Äloftergeiftlid^feit. Sitte Softer

tourben ber 3furi§biction ber Sifd^öfe unterftettt. S)en ^roöiujialen, toenn 9lidl)t=

Sogcaner, tourbe bie SSifitation ber Softer unterfagt, bie im Sanbe tt)ol)=

nenben Eremiten (gi-'anäiäcaner , Stertiarier) mürben abgefc^afft, biele .^löfter

aufgehoben unb bereu @infünfte jur Slufbefferung ber ^Pfarreien bermenbet. S)ie

S(ufl)ebung be§ ^efuitenorbenS in 2;o§cana erfolgte 1773. 9ln bie ©tette ber

S^efuiten traten für ben l^öl^eren 3ugenbunterri(i)t OoräugSmeife bie ßalofan^ier.

3ln bie ©tette ber gleid)fattl aufget)obenen SSrüberfd^aften traten neue compagnie

dl carita mit gtei(^mä|igen Don ber ^iegierung gutgeheißenen ©tatuten ju milb=

tl)ätigen g^ei^ßn. Sie ^egräbnißplä^e mürben au§ ben ©tobten ^erau§ti erlegt,

^.^roceffionen unb äöattfa^rten befd^räntt, 9teli(|uien, ^abonnen unb |)eiligen=

bilber ©egenftänbe |)oli5eilic^er Serorbnungen. 2)ie Un^ufrieben'^eit be§ SSolfeS

mit biefen Üteformen unb ber ä^üiefpalt, ben biefelben im 6leru§ l)eröorgerufen

!§atten, beftimmten ben ©roß^er^og ju bem ä)erfudi)e, ben 6|)i§copat feinet ßanbe§

p gleidCimäßiger SSe'^anblung ber bie ürc^lii^e Sigciplin betreffenben S^-'i^flen äu

öeranloffen. Sie Sßifd^öfe mürben (1785) aufgeforbert, ^u biefem S^eäe Siöcefan=

f^noben ab^utiatten unb jugleid^ tourben benfelben bie ju beraf^enben fünfte äu=

gefanbt. Sie meiftcn SSifd^öfe antmorteten aurüd^altenb, nur ©cipione be' Sticci,

S5ifdl)of tjon ^ßrato unb ^iftoja, einer ber toid^tigften S5eratf)er SeopolbS in

fircl)en^jolitifdl)en Singen, l§ielt 1786 eine Siöcefanft)nobe ab, beren Sßefdljlüffe

bur(i)au§ Oon janfeniftifdiem unb gatticanifd^em @ei[te burd^brungen finb. Sie

Sefdtjlüffe biefer ©t)nobe Oon ^iftoja tourben bon ber Siegierung nid^t gerabe^u

approbirt, aber i'^re äJeröffentlid^ung unb 3lu§fü^rung tourbe geftattet, \a 2. 1)atte

fogar bie Stbfid^t, um ben ettoaigen SSerfud^en, Siöcefanfljnoben in entgegen=

gefegtem ©inne in§ Seben p rufen, p begegnen, ein to§canifd£)e§ 9lationalconcil

einpberufen, ftanb aber auf Ülicci'S 9iat^ üon biefem S5ort)aben öorläufig ah

unb befdE)ränfte fid) auf bie 33erufung einer SJerfammlung ber to§canifcl)en 35i=

fdlöfe (assamblea episcopale) , toel(^e blo§ ba§ Material für eine ^45roOin5ial=

fl)nobe Oorbereiten fottte. Slttein bie S3erfammlung führte nid^t ju bem bon S.

getoünf(f)ten ^itU. 3lud) bie gemäßigteften -tJrälaten fprad^en fidl) gegen ba§ ju

^iftoja angenommene ©t)ftem au§. ^m ©prengel Oon '^iftoja felbft flieg bie

Slufregung bc§ 2}olfe§ immer mel)r. ^war tourbe ber ^ratefer „5!Jlabonnen=

aufrut)r" unterbrüdtt; allein ber ©roB'^erjog fa^ bod^ ein, baß fein 3loedl ber^

fetjlt toar unb löfte bie Söerfammlung ber 35ifd^öfe auf, beren @efii)id^te er 1788
in Srucl Oeröffentlidl)en ließ.
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S. !§at fi(^ aud^ um ^unft unb 3Göifjenf(i)aft in XoScana melE)i-ia(^ öerbient

gemacht, oBgleid) bie ;^e\t foI(i)en 3Se[tre6ungen nid^t günftig unb be§ (S5ro^=

fer^ogS eigener «Sinn me{)r auf ba§ ^jraftifdie gerid)tet xoax. 2luf feine 2ln=

orbnung toutben bie Slfabemie ber 6ru§ca unb ^toei anbete ältere Iitterarifd)e

@efeE|i^aiten aufgetioBen unb ju einer einzigen, ber ^^iorentina öereinigt. S.

grünbetc jur 3lufbetDa"^rung öon ^ergamenturfunben ba§ Archivio diplomatico.

Unmittelbar beeinflußte S. ©alujäi'S ®ef($i($te öon 2:o§cana unter ber mebi=

cäif(^en .g)errjc§ait. S)aö SBerf tourbe unter feinen ^Jlugen im ^^^alaft ^itti ge=

bructt unb jeber Sogen öon if)m felöft burct)gefel)en, wälirenb ba§ ftrengfte (S)e=

'^eimniß obn^altete unb 5Raßregeln getroffen maren, nid)t§ öon bem Söerfe in&

5|3ublicum bringen 3U laffen, beöor e§ auf ben ^}Jlar!t gebrad^t unb nad^ allen

^immelSgegenben öerfanbt würbe. Unter Seopolb§ Slufpi^ien tüurbe 1771 öon
Slngelo g^aftroni ba§ Giornale de' letterati, eine fritifc^e 3eitfc^rift, begrünbet.

©ioöanni Sargioni S^ojjetti toibmete bem (Sroß^etäog fein umfaffenbe§ auf bie

9tatur= unb 2lltertl^um§funbe 3:o§cana'§ bejügliclieg Oieifetoerf. 5)lit Öeot)olb§

Unterftü|ung würbe eine 5lu§gaBe ber ,3Ber!e ^ac^iaöetti'ö öeranftaltet. Se=

fonber§ tt)id)tig tourbe bie öon S. öeranlaßte Umgeftaltung ber ©ammlungen ber

Uffiäien jugleic^ mit jenen ard§ite!tonifc£)en SSeränberungen , bie bem ^Jlufeum

im wefentlictien feine gegentoärtige ©eftalt gaben. S)ie naturwiffenft^aftlic^en

unb ctl)nograp^ifd)en ©egenftänbe würben öon ben eigentlidfien ^unftobjecten

getrennt unb für erftere ba§ Museo fisico gegrünbet, ba§ bamalS in Europa
feinet gleidl)en fud^te unb beffen S)ireetor gelice f^ontana, ein ©übtiroler, im
9luftrage ßeopolb§ öerfd§iebene SHeifen unternahm unb jene berü'^mten anatomifdien

2öa(i)§prä^3arate ausführte, bie er auf 3Bunfc^ ^ofepl)§ IL in Sßien mieber^olte.

S)ie .^unftfammtungen ber Uffiäien erl)ielten einen großen unb bebeutenben 3^=
wadi)^ an ^ünftterporträtS , etru§fif(f)en ©raburnen, SSafen, ^ün^en

, S^i'i)^

nungen unb .^upferftidlien , befonber§ aber buri^ bie au§ ber SBilla 3Jlebici in

9tom nad^ ^loreuj gefdE)afften ©cul:pturen {hk ^iobibengruppe). 5ludf) bie Lau-
rentiana, mcld^er Sanbini öorftanb, erhielt einen anfe!^nlidl)en 3utöad£)§ an ^anb=
fd^riften unb Suchern. S)ie 2Ifabemie ber fünfte erl^ielt unter S. burd^ 33er=

einigung unb Stgän^ung ber alten l?unftfd§ulen in bem großen ©ebäube in ber

5tät)e öon ©. "-Utarco i^re gegenwärtige ©eftalt. ©urd) 6cfl)el ließ 2. bie wertl)=

öotte Sammlung öon ^ünjen orbnen, bie öon bem ßarbinal Seopolb Gebiet

l)errü^rte. — Wttjx aber al§ biefe SSeranftaltungen für .^unft unb äöiffenfd^aft

l)aben Seopolbg 9lnbenfen in StoScana bie äal)lreidl)cn ^ofpitälcr erl^alten, bie er

in ber ^auptftabt felbft unb in ben übrigen ©egenben feine§ fleinen (5taate§

grünbete.

'üaä) außen '^in erfreute fid^ StoScana unter ber 25iä^rigen Oiegierung

Seopolbg eine§ bauernben 0^rieben§, ber bie S)urd§fü^rung fo öieler 3teformen

geftattete. ß. felbft war einfadl) unb bem ^^runfe abgeneigt; feine ©ema^lin,

^IRaria Souife, eine g^ürftin öon ebler 2öei6lidl)!eit. 5}lan rühmte ilinen naä),

baß fie mebicäifrf)e gourtoifie übten. S)er ^alaft ^^itti Würbe wieber lebenbig unb

fal) i5i-'embe wie (Jin^eimifd^e l)äufig an ber Safel. 1769 !am be§ ©roß^erjogS

©dl)Wefter 5Raria Caroline, bie bur^ ©tettöertretung angetraute @emal)lin ^önig

fyerbinanb§ öon ©icilien nad^ f^loren^. S. unb feine ©ema'^lin begleiteten fie

nad^ ^flea^jel. 1769 traf ß. mit feinem Sruber, bem .^aifer iöofe^)'^ IL, p
9tom in ber S5illa 5Jlebici ^ufammen. ^ofe^)^ War öon feinem 33ruber entjüctL

„Sr t)at fidl)", fd£)rieb iSofel'l) an feine 5!Jlutter, „ungemein öortl)eill)aft au§=

gebilbet unb ift fe'^r unterri(i)tct. ^ä) glaube, er würbe ba§ (SlüdC l)aben,

^^nen ^u gefatten". 3lm 17. Wdx] befud^ten ber ,^aifer unb ber ©roß^er^og

ba§ Sonclaöe. D^iai^bem hierauf ber .^aifer feine ©(i)Wefter in 'üeapel befud^t

;§atte, em:pfing 2. in gloi-'enä ht^en Sefudl). 1770 unternal^m S. eine 9teife



Seopolb IL, bt]ä). J?. 327

nad^ SGßien, Welche il^m bie öottfiänbige ©elbftfieftimmung öei'f(i)affte, fo ba§ er

erft je^t al§ unaöl^ängiger ©ouöevän in fein Sanb 3urücft'ct)rte. 1775 tarn

ÄaiferSofep^ ßui ^urje 3ett nacf) 2;o§cana (Poggio Imperiale); im .g)ert)ft be§=

felben 3a^te§ teilte Seopotb^ jüngerer SSruber ''Dtai-imiüan in gtorenj. 1776
famen bie ßrj'^erjogin ^arie Sfiriftinc unb i'^r ©ema'^f, ber ^erjog Gilbert üon
©a(i)yen=2:ejd§en, auf i^rer üteife burcf) i^tatien audf) an Seopolb§ ^of. „S)er

(SroPerjog", fdjrieb 2ltbert in fein 3:agebud), „erfreut fid) einer blü|enben ®e=

funbtieit unb ift öott ^^rö^tit^feit. S)ie ^Jlnfätte öon ^t)po(i)onbrie, benen man
i'^n untertoorfen glaubte

,
fc^einen nidjt me!§r fo l^äufig toieberjute'^ren. ©eine

2;t)ätig!eit ift get^eilt ^raifdCien ber S5ertt5altung be§ 2anDe§ unb ber ©rjie^ung

feiner ^inber. @r arbeitet ben größten 2:'^eil bes S;age§. ®ie ''ilrbeit ift feine

Untert)altung ; er get)t in§ detail ein unb beachtet aüeS, tt)a§ feine 3lufmer!=

famfeit anjiefit. Neffen ungeaditet finbet er geit, fidt) mit anberen S)ingen ju

befd^äftigen ; man ift überrafdf)t öon ber flutte feiner ^enntniffe in ber ^{)t)fif,

5loturgefct)idE)te unb i2anbroirtt)fd^ait, er t)cgt gro|e ©orgfatt für bie g)ebung be§

2lc£erbaue§, ber ^nbuftrie unb be§ .g)anbel§, ,ber Quellen be§ ®emdnttio£)le§'.

@r ift fe^r liebenSmürbig im Umgonge
; feine ßonöerfation ift immer intereffant

tnxä) bie gefunbe ^Berftänbigteit, bie überatt burd^teuc^tet ; er gibt ben 2on für

Sttte in ber @efellfd£)aft an". 1776, al§ bie ^rojectirte fReife ber ^aiferin nad)

©örj ni(^t ju ©tanbe fani, reifte 2. mit feiner ©ema'^tin nod) 2Bien unb tuurbe

1778, nadt) bem 3lu§bru(^e be§ baierifd^en Srbfolgefriegeg, öon feiner ^Jtutter,

mit 3uftinimung i^ofelj'^g, abermals ba'^in berufen. 33on SBien eilte 2. nad)

S3öt)men unb tt)ot)nte nun burd) tfma jujei 2Bod^en a(§ Slugen^euge ben ^riegS='

ereigniffen bei. 1783 fanb ju ^Jßifa eine ,^ufammenfunft jroifdien .^aifer ^ofepl) II.

unb 2. ftatt, too jener bie fofortige Ueberfiebelung feine§ ätteften Steffen ^xan^
nadl) äöien, ber bort 3um 2l)ronfolger erlogen UJerben foHte, öon feinem SSruber

öerlangte, ber freitid^ bamit ebcnfoföenig einöerftonben mar, al§ mit ber öon

^ofep'^ ge)3lanten SSereinigung 2o§cana§ mit ben öfterreid^ifi^en ©rbftaaten.

9ll§ 2. fid^ mit bem jungen (Srä^erjog in SBien einfanb, unter^eidtinete er eine

I)ierauf bejüglidie SBereinbarung mit bem ^aifer. 9lber in einem öertraulid^en

(5d)reiben an feine ©c^ttjefter ^arie 6l)riftinc äußerte er: „3d) glaube, bieg

ftel|t in 2Biberfprud§ mit ben 33erträgen. ^ä) {)abe unterjeidinet; benn, toenn

idt) tobt bin, werben bie Ueberlebenben tl)un, tt)a§ fie wollen, mag ba§ ^ß'^pi'^i-*

unterfd^rieben fein ober nid^t". — 1785 fallen ftdl) ^ofep^ II, unb S. in ber

Sombarbei; e§ war i^r le^teS ^ufammenfein.

©d^on äu SSeginn be§ S- 1790 ftanb bie 3luflöfung .^aifer ^ofep'^ä II.

bebor. 2. tourbe öon biefem nai^ SBien berufen, ^ofej)'^ toollte i!§n ju feinem

5!Jlitregenten ernennen, fotote er felbft e§ jur 3eit feiner 5Jlutter gewefen toar.

Slüein S. öerjögerte bie Üieife. 6r War mit ber ?lrt unb 2öeife, in ber ber

Äaifer bie 9legierung§gefd£)äfte leitete , längft unjufrieben unb motttc nid)t ben

2lnfd)ein geroinnen , al§ l)ie^e er ta^ ©t)ftem f eineg Sruber§ gut. ^Jiod^ el)e er

(3. Wäx^ 1790) Storenj öerlie^, befanb ftd^ Sofepl) nid)t me'^r unter ben

Sebenben.

Snt reifften Seben§alter öon 43 ^al)ren trat 2. au§ ben georbneten 35er=

^ältniffen eine§ fleinen ©taateg in bie d£)aotifdl) geworbenen 3uftänbe eine§ 9teid^e§,

ba§ öon au^en bebrot)t, finan.^iell erfdl)5bit, in feinen ©runböeften Wanfte. @r
fam über ^antua, 23o^en unb .l?lagenfurt nadC) SBien. ®ie 33eö5lferung empfing

i'^n fü^t, bie ''Dtänner, bie im ßonferen^rattie fa^en, ^auni^, ©tarl)emberg, 2act)

unb ülofenberg waren bem neuen .^errfd^er fremb ober fremb geworben. DUemanb
ftanb if)m ^ur ©eite al§ Srä^er^og i5r^'an3; erft fpäter folgten i^m feine J^xau

unb feine anberen Äinber nac| Söien. „.3df) fanb alleS in Unorbnung", fdl)teibt

er an feine ©d)Wefter 5!}larie 6£)riftine; 5tiemanbem fönne er fidl) anöertrauen,
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9ltcmanb fei, ber \t)m tätigen !önne. ©eit 10 Sagen aiBeite er oft 6t§ 5Jlttter=

naä)t, fo ba^ er fixier ben (Sc£)Iaf öerltere. S)ie Untu'^en in Ungarn, ben 3lb>

fall 35etgien§, bie ^^ortbaner be§ Xürfenfriegeg, bie Ungetoipeit im SSer'^ältniffe

3u ^reu^en, bie 9iücEtt)ir£ungen ber fran^öfifi^en 9teüolution, trat er al§ fd^limme

@rbfc£)aft an. 216er ß. äeigte balb , ba^ er ber großen 5lufgabe, bie an it)n

]§erantrat, gett)act)fen fei. 25or allem lie| er fii^ bie ^erftettung georbneter 3^=
ftdnbe im Innern ber Wonard£)ie angelegen fein. S)en ^od§gefpannten i^oxbt=

rungen ber ©tänbe gegenüber äeigtc er ebenfoöiet ^lugl)eit al§ t5reftig^eit. S)en

jofet}f)inifd)en ©ebanfen ber ©taat§einl§eit lie| er fallen. ©c§on auf ber 9leife nad)

äßien öerfprac^ er ben Ungarn bie 2Bieberl|erftettung i^rer Sßerfaffung. ©benfo

bot er ben ^JÜeberlänbern bie öotte Seftätigung i'^rer ^riöitegien unb eine all=

gemeine 2lmneftie an. ^n ben ©rbtanben lebten bie ftänbif(^en SSerfaffungen toieber

auf. S)ie ßanbtage tourben allentl^atben einberufen. Sinjelne ber öerl^a^teften

Steuerungen, namentlich ba§ al§ unrid)tig in ber Semeffung erfannte iofep^i=

nif(f)e (5teuerft)ftem mürben fofort abgefii)afft, moburi^ mieber ba§ ^Jeubalf^ftem

nad^ bem ^uftanbe öon 1788 auflebte. 2lber anbererfeitS mar ß. !eine§roeg§

gefonnen, bie unter 2)taria 2;t)erefia gewonnenen (Srunblagen ber ©taatSgetoatt

preiszugeben. @§ äeigen bie§ bie ülefolutionen über bie üor il)n gebrachten

äBünfd^e unb SSefd^merben ber einjelnen ßanbtage. 2öa§ er betoittigte, roaren

einzelne tl§atfä(f)lid)e 3uge[tänbniffe ; feine§toeg§ aber tie^ er fic^ ju ber gel)offtcn

grunbfä|lic^en 2lner!ennung ber [tänbif(^en Slnfprüd^e t)erbei, mie etma jener be§

böt)mif($en Sanbtogeg, ber nid)t§ geringere? al§ bie gänjlirfie Slenberung be§

ftaat§red)tlic^en 3Ser^ältniffe§ 3ur S)^naftie in ber ^^orm eine§ „35crtrage§" jmifc^en

©ouberän unb S5ol! l^erbeifül^ren molttc, ober toie jener ber Trainer ©täube,

bie ebenfattS öon einem „SSertrage amifd^en gürft unb S5ol!" rebeten. @egen=

über ber SSefd^merbefc^rift ber SLiroter mürbe betont, ba^ bem ßanbegfürften

aÜein ba§ Siedet ber @efe|gebung 5uftet)e. 2)en ©täuben fei e§ geftattet, (är=

innerungen öor^ubringen , auf meiere 9tüdEfi(i)t genommen merben folle. 2lber

aud^ biefe @rlaubni§ fei nur ein faiferlid^eS ®nabengef(^enf. 2lnbererfeit§ äeigte

fid) bie teopolbinifdfie Ülegierung einer billigen ^ntereffenbertretung be§ brüten

©tanbe§ neben ben „oberen" ©täuben auf ben Sanbtagen (©teiermar!) geneigt. —
3luc£) im 93er!^ältniffe jur ^irdlie ma^rtc 2. bie ftaatlid^en Siedete. S^^'^ tourbe bem
®leru§ mand^e ©rleid^terung öon bem ©taatSäroange ^o]tp^ II. gemalert, bie

©eneralfeminarien öerfd^toanben , einzelne .^löfter erl^ielten il)re ©üter jurücE;

aber öergebenS l^offte ber 6leru§ bie öotte Üteftitution ber Möfter, bie freie S5er=

toaltung be§ ,$?irdi)enöermögen§ , bie SoSlöfung öon ber ftaatlic£)en Dberauffic^t,

— 2luf bem ©ebiete be§ i^ufti^mefenä mürben einige ber anftö^igften ©traf=

beftimmungen be§ iofepl)inifd^en (Sefepucl)e§ , mie bie beä @affenfel§ren§ unb

©d^iffjie'^enS unb bie be§ 3lnfrf)mieben§ abgefd£)afft. (Sbenfo tourbe bie gül^rung

ber öerl^a^ten ßonbuiteliften ber i^uftijbeamten eingeftcttt, unb audt) fonft mürben
unter bem ©influffe be§ ©taat§ratl)ö g^rei^errn ö. Martini manche ber öon
^o]ep1) II. burd^gefü^rten ^uftiäreformen mit SBerücffid^tigung ber t^atföd£)Iid^

öorljanbenen Uebelftänbe unb Sßebürfniffe mobificirt.

2lm 6., ©eptbr. 1791 fanb ju ^^Jvag SeopolbS Krönung jum .^önig öon SSölimeu

ftatt. ©dEjtoerer toar c§, in Ungarn georbnete ^ufiünbe !§eräuftetten, too bie Un=
ru'^en freufeifd^erfeit§ in§ge:§eim gefd^ürt tourben. 3toei ^Otomente finb fd£)lieBli($

aud^ ^ier ß. ,^u [tatten gefommen : bie 9teidl)enbadl)er SSexftänbigung mit ^^reu^en,

toeld)e bie l^od^fliegenben .g)offnungen ber notionalen ^eifefporne 3U nii^te mad^tc

unb bie antimagt)arifd)e Haltung ber ferbifd^en ober „ittt)rifc^en" 5lation, fomie

bie fid^ regenbe ©ä'^rung ber ungarifd^en ©auern, meiere bie Ülegierung flug ,^u

if)rcm 9}ort^eil au§äunü|en tonnte 9lud^ l)ier jetgte fid^ ß. 3u Sßer^anblungen

unb ßonceffionen im einzelnen bereit, ©otoie er aber felbft fiä) auf ben 33oben



Seopolb IL, btjc^. Ü. 329

ber SSerfaffung ftcllte, fo bulbete er aud^ feine 3l6tüeid§ung öon betfel6en, al§

über ba§ ^nauguralbiplom öer^^anbelt tourbe unb feine ?iu§bauer tourbe öon

bem beften ©rjolge gefrönt, ©ein gleic£)namiger <Bo1)n njurbe einftimmig jum
5ßalatin geroäl^tt unb am 15. '-Jlotibr. 1791 fanb mit 3ugi'unbelegung be§ ^n=
auguratbipIom§ in feiner l^ergebrarfiten ^oi'm bie .Krönung ftatt. — ^n 8eopolb§

3eit iäEt bie ©rünbung ber iÜQrifdien unb ber fiebcnbürgifc^en ^offauälei unb
ebenfo würben Sfll'Ji^ien, ©teiermarf unb Ärain in met)rere fteinere ©ubernien

äeriättt, bie SßufoiDina üon ©alijicn, ba§ .^erjogt^um ^antua öon ber 2om=
barbei getrennt.

S)te 33eü)ältigung ber belgifd^en Unrul^en enbli(f) gelang S. in 3iif«i'^inen=

l^ang mit ber |)erftellung be§ ^^iiebenS nad§ au^en. S)er Sürfenfrieg, ben

Sfofep"^ 11. feit 1787 im 33unbe mit ber ß^arin iüf)rte, l^atte eine Slttianj

^reu§en§ mit ben @eemäii)ten tierüorgerufen, baren S'^td e§ toar, bie t)orau§=

[id§ttid)en ßioberungen ber friegfüfirenben ^äc^te 3u öertjinbern. 5polen toar

äum erften '^aU getfieilt, unb ba ber tief erfrantte ©taat allen angettianbten

5)litteln einer fünftlid)en Oiegeneration fpottete, fo mar §ier eine Äataftropt)e

öorticrjufel^en, bie Defterreid^ nict)t unöorbereitet treffen burfte. 5^i(i)t genug

bamit, er'^ob im SBeften öon Europa bie fran3öfifd)e üteöolution gewaltig unb
bro!§enb U)x ^au|3t; fc^on trieb ber ©türm bie erften ^cime i^rer ^httn in ba§

benad)barte Belgien l^inüber. S. ^atte fc^on frü'^er ni(i)t fetten bie fic^ über=

ftürjenbe äußere 5politif 3fofepl)§ gefabelt. 23efonber^ bebenflic^ f($ien i!^m

beffcn Eingebung an bie ruffif(i)e ^olitif unb bie 3;f)eilna|me am 2:ürfenfrieg.

2. trat bie Dlegierung in Defterreic^ mit bem feften ©ntfc^luffe an, ben @r=

obcrung§plänen feinet SSruber^ äu entfagen, ber ^erftellung be§ ^riebenS, ber

in ^inblicf auf bie inneren 93erl)ältniffe (Ungarn, 33elgien) fo bringenb nöf^ig

war, jebe§ biEige Opfer 3u bringen. ^öJat* fe^te er mit raftlofem ülad^brud

bie Stüftungen fort, aber jugleid^ rebete er ber ßjarin in§ ©emiffen, ben Ärieg

mit ber ^Pforte balb p beenben, erflärte in ßonbon feine ^Äbftdfjt, auf iebe groBe

Eroberung türfifdicr ©ebiete ju öeräiditen unb richtete ein eigenl§änbige§ ©(^reiben

an ben .^önig griebridl) SBit^elm II. öon ^reu^en, toorin er ben äöunfc^ gegen=

fettigen 5)ertrauen§ unb guten @int)ernef)men§ au§fprad). 2lllerbing§ mürbe

2eopolb§ f^rieb engliebe buri^ bie auf territoriale ©rmerbung (S)anäig unb X^orn
gegen 'Äüdfgabe ©aliäienS an 5Polen, unb ßntfc^äbigung Dcfterreicl)§ auf .Soften

ber ^Pforte) gerichtete ^^oliti! .^erperg'S, no(^ me'^r bur(^ bie ^riegSgelüfte

Sucd§efini'§ unb ^riebrid^ SBil^elmS felbft auf eine f)arte 5]}robe gefteltt. Slber

ß. mufete buri^ bie äu^erfte 9iacl)giebigfeit bie Saufcfiplane .^er^berg'ö p be=

fettigen unb feine ©egner 5u entwaffnen, ^m ^uli 1790 fam ber 9teic£)enbad£)er

SSertrag mit ^^^reu^en unb ben ©eemäd^ten ju ©taube, in weld^em ^reu^en bie

2;auf(^pläne fatten lie|, 2. aber mit ben 2;ürfen auf ©runblage beS alten 5Se=

fi^ftanbeS ju unter^anbeln , unb fi(f) öon ber ferneren 5Betf)eiligung an bem
ruffifrf)=türfifd^en Kriege äurücEpäie^en öerfprad^. S)er größte (Seminn, ben 2.

au§ biefer Uebereinfunft 30g, beftanb barin, ba^ buri^ biefelbe ber ungarifc^en

^Bewegung ber 5ia'^rung§ftoff entzogen würbe unb ba^ er gegenüber Belgien freie

.^anb befam. S)enn ^reu^en unb bie ©eemäc^te erflärten fi(^ mit ber 9iücf=

gewinnung ber ^tieberlanbe für bie öfterreit^ifc^e §errf(^aft unter ber SSebingung

öerfaffung§mä§iger ^acification einöerftanben. @§ war bie§ ein ßrfolg, ben 2.

immer'^in mit bem ^ugeftänbniffe erfaufen fonnte, ba^ er neben ber (Garantie

ber ©eemäcl)te jene 5)3reuBen§ ftatt ber be§ S)eutfd^en 9teic^e§ annahm. 3!Jlit

ber Pforte würbe ein äöaffenftittftanb p (Siurgewo (19. ©eptember) gefc^loffen.

3ludf) bie Äaiferwal)l 2eopolb§ (30. ©eptember) üotläog ftc^ je^t ol^ne ©d)Wierig=

feit. 2lm 9. Cctober fanb hit .^aiferfrönung in ^yranffurt ftatt; im Dctober

ber ßongre^ im §aag, ber bie ^acification ber ülieberlanbe öermitteln unb ge=
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wiffermoBen VLbextoaäjzn jottte. 2lt§ aber ba§ öon biejem ßongve^ geBttttgte

"äJtaniieft £^eopolb§ öom 14. OctoBer bon bem Betgif(i)en ^flationatcongre^ 3U

Svüffel öertDorjen tourbe, liefen bie 9)iäd)te bem ^aifer freie ^anb. ©enerat

35cnber rütfte in bie '•Jiiebertanbe ein. 3)ie ©enetalftaaten unb it)re Siegietung

Ibften ftd) auf, bie gü'^rer bet Dteöolution retteten ftci) butd) bie ^^fluc^t. ^Jlit

bem Sinjugc bex Oeftcrreidier in Trüffel (2. S)ecember) toar bie Üieöolution Be=

enbigt unb Belgien tnieber in ber ©etoatt feiner früheren ^errfcf)er. S. 16ena!§m

ftcf) mit Iol6en§tt)ert!t)er ^[Rä^igung unb föiberrief bie mißfälligen (Sbicte ^ofep^§ IL,

oQne freilid) babur(| ba§ in ißatteien jerltüftete Sanb aufrieben [teilen ju fönnen.

^[JlittlerlDeile tüaxtn bie i5^rieben§öer!^anblungen mit ber Pforte ju ©iftoföa er=

öffnet toorben , bie \iä) aber in bie Sänge 3ogen, mä^renb bie franjöfifdie 9te=

öolution fid) immer gefatjrbtotienber geftaltete. SeopoIbS Si^mefter, ^arie

Slntoinette, roax auf ba§ äu^erftc bebrängt; eine ^Injal^t bon im @tfa^ be=

gitterten 9tei(^§fürften l^atte burd) bie ^^ran^ofen materieHe 9ted)t§berle|ung er-

litten; bie Emigranten riefen alle ,g)öfe um S3eiftanb on, bie ^atobiner fucfiten

bie Setoo^ner ber (^renätanbe aufäutoicgetn. Saju !am, ba^ S. fic^ bon feinem

bi§]^erigen 3}erbünbeten, 9fiu§lanb, unabt)ängiger äu machen münfc^te. S)a'^er

fam i'^m ber Söunft^ be§ preu^ifctien ^önig§ nac^ einer ^nnäl)erung an £)e[ter=

reid) f)öd)ft gelegen
, fo fe^r and) ^auni^ feine roarnenbe Stimme bagegen er=

!§eben mo(f)te. S. empfing ben S5crtrauen§mann ^riebrid) 2BiIf)elm§ , ben

Dberften SSifd^offgmerber, ber unter bem 'JZamen eine§ Sommiffton§ratl)eö 23uf(j§=

mann nac^ SBien fam, im 3lmatien!§ofe in geheimer Slubienj (25. gebr. 1791).

^m ^rü'^ja'^r 1791 reifte £. na(^ Italien, um feinen jmeiten ©ot)n g^erbinanb

in bie ^errfdiaft bon SoScana einäufü'^ren. @§ tarn it|m nidit in ben ©inn,

burd) bie ©inberteibung StoScanaS in bie ö[terrei(i)ifd)e ^l^onardjie bie 5ßerträge,

burd) meli^e bie§ Sanb an fein ^au§ gelangt mar, ju beriefen. S. "^atte, al§

er Soöcana berlie^ , bafelbft eine Stegentfrfiaft , on bereu @fi^e ©erriftori,

äurüdgelaffen. ^n feiner 2lbroefenl)eit brad^en Unruhen au§ : 3u ^iftoja , mo
SSifc^of 9licci bertrieben tourbe, ju Siborno unb ,^u f^torenj, toeld^e borjugStoeife

burd) bie religiöfen 5^euerungen l)erborgerufen würben. S)o(^ tourbe nod) bor

ÖeopoIb§ ?ln!unft in i^lorenj (8. Stpril) bie 9tul)e toieber "^ergeftellt. ©i^on

früher erfd)ien in ber gro^'^er^oglidien S)ruderei ber üted^enfc^aftSberic^t über

Seopolb§ 33ertoaltung bon 2o§cana (Governo deUa Toscana sotto 11 regno dl

S. M. 11 Re Leopolde IL), toelc^er 5leder'l berülimtem Compte rendu nac^=

gebilbet ift. ^m übrigen fü'^lte fid^ ß. bie§mal tu bem i^m rafi^ entfrembeten

Sanbe nid)t bet)aglid^. „@otttob", fdireibt er bon ^Jtaitanb au§, tool)in er auf

ber 9tüdreife 3Infang§ ^uni !am, an feine ©d)toefter Ü]tarie 6t)riftine, „®ottIob,

mein fIorentinifd)e§ @j;il ift ju Snbe". ^n gloren^ toar Sorb @Igin eingetroffen

in ber Slbfic^t, S. 3um 9lbfd)lufe einer SlHiauj mit Sngtanb p betoegen. 6r
begleitete S. nad) ^Jtailanb, too fid) au(^ SSifd)off§toerber einfanb, um bie bereits

in 2öien begonnenen S3er!)anbtungen mit bem .^aifer fortzuführen. 2. aber ber=

jögerte anfangs bie Slnttoort auf if)re eintrage, fotoie aud) ben griebengfc^tu^

mit ber ^Pforte, ba er mit Äauni^ bie 23eforgni^ t^eilte, ba^ e§ bon ©eite feinn*

früheren @egner nur auf feine 2;rennung bon 9tuBtanb abgefe!^en fei. ®a toaren

e§ bie polnif(^c SßerfaffungSänberung unb bie glud)t unb ©efangenne'^mung be§

fran^öfifdien .^önigS^jaareS, toelc^e itjm ben äöunfc^ ber 33eenbigung be§ 2:;ürten=

friegeS unb einer Söerftänbigung mit ^reu^en unb Sngtanb na!)e legen mußten.

S. !§at bie neue S3erfaffung ^olen§ nid^t nur anerfannt, fonbern aud) bie

anberen ^ät^te ju beren Slnerfennung 3u betoegen gefud)t unb namentlid) bie

permanente Union 5]Solen§ unb ©ad)fen§ in§ 2luge gefaxt. 2)a§ innerlid^ con=

folibirte ^olen toollte er für immer bem gefä!§rli(^en ©inftuffe 9tu^lanb§ unb
5preu|en§ ent^ie^en. 5Dagegen ift bie Slnnal^me irrig, al§ l)abe er an ber
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S5oi'6ei:eitung ber potnifdien ^aitietiaffung tt)ätigen 3lntl§eit gehabt. SSietme'^r

tDurbc auä) er üon bem ©taatSftreicfie 3U 2öarf(i)au (3. ^Jlaij übenafd^t. ^a
er roar fogar geneigt, in bemfetben ein 2BerE 5J5reu§en§ ju erbticEen unb au(^

fonft geftaltete \id) in x^ola^t ber öerjögerten, ja jeittDeilig abgebrod)enen j5ricben§=

berf)anblungen mit ber Pforte 3U ©iftowa bQ§ 5Bert)ältni^ älcif^en Defterreid^

unb ^reu^en nod) einmal fet)r bebenüic^, aU t)tö^lid) roiber (Srroarten 3Sif^off§=

roerber au§ '»Ulaitanb natf) SSerlin melbete, ha^ aHe§ bereinigt fei, ba| ber l^aifer

bejo'^ten f)abe, 3u ©iftoroa in :preu^if(^=englifii)em ©inne abjuf(i)Iie^en unb ba^
betjetbe bie öorgefdilagene 3wtammenfunft mit bem preu§ifd)en Könige an=

genommen ^abe. S'^ biefem unerwarteten (Sntfd^Iuffc beftimmte ö. ni(J)t nur
bie na(i)träg(id) gemonnene Uebcrjeugung , ba| ^^reufeen mit bem folnifc^en

©taat§ftrei(f)e nid^t§ 3u fctiaffeu tfaht, fonbern t)or attem bie iortfc^reitenbe @nt=

roitfeluiig ber [ranjöftfd^en gteöotution unb bie beöorftet)enbe gtu(^t ^^ubroig§ XYI.
2. ^atte biS'^er unb jür folange al§ bie SermicEetungen im Qften 6uropa§ feine

Gräfte in Slnfpruc^ nahmen, feiner ©(^mefter, ber franjöfifd^en .Königin ^ario
3lntoinette, jeben entfd^eibenben (5($ritt — namenttid) eine {)eimlid§e |^lu(i)t —
abgerat^en unb für 3lbmarten unb Sluffc^ub gestimmt. ®raf 5lrtoi§ würbe mit

feinem Apülfegefuc^e abgemiefen. ©o mie ^auni^, f)iett anä) 2. bie bauernbe

^efd)rän!ung ber föniglidien GJetoalt in granfreid) unb bie (Sinbämmung ber

5Iutt)en ber franäöftfi^en Steöotution im ^ntereffe beö europäifd)en 5rieben§ für

gleiii) münfiiienStDert'^. 21I§ ba§ geeignetfte ^jhttel ^ier^u betrat^tete er bie

©d)affung eine§ faltbaren conftitutionetlen 3iiftai^^e§ in f^ranfrei«^ mit au§=

reid^enber 3Iutorität be§ ^önig§ unb breiten üerfaffung§mä§igen Üiec^ten be§

S5olfe§. SBenn irgenb möglich, fottte biefer ©rfotg ot)ne äBaffengetoatt erhielt

iDcrbeu, namentlich ol^ne 3tbrei§ung fraujöfifd^er ©ren^gebiete, um bie über bereu

SSertl^eilung üorau§fici)tli(^ entbrcnnenben europäifc^en ^änbet ju öermeiben.

S)a'^er fam g. auf ben ^(an eine§ großen europäifrfien 6oncert§, in meld^em

aüe Wädjtt auf f^i^antreic^ einen moralifii)en ,
äugleid) üon militärifd^en 3)e=

monftrationen begleiteten S)rudE au§üben follten. 2)a aber bas> 3uftanbefommen
eineg berartigen Soncert§ längere ^^it ^^ ?lnfpruci) naf)m , mal)nte er feine

©d^toefter p 3)orfidf)t unb ©ebulb. 2Bol ftellte er, a(§ biefe tro^bem bei it)rem

^tudfjtplane öertiarrte, unb i^u um bie 25ereitl^attung eine§ bewaffneten ßorpS

an ber ©renje bat, eine berartige .g)ülfe in 3lu§fid£)t, aber feine SBeforgniffe öer=

mochte er auc^ je^t nid£)t ju öerbergen. S)a erljielt er ju 5|Sabua bie falfd§e

'^üdcjxiäjt, ba§ Submig XVL glücElicl) nad) ^]Jle^ entfommen fei; unmittelbar

barauf traf bie entgegengefe^te 58otfd§ait öon be§ ,^önig§ @efangenne!^mung ein.

S)er Ä'aifer toar tief erfc^üttert, blieb aber aud§ je^t bei ber frül^er entwicfelten

51teinung, ba^ nur ba§ gefammte (Suropa mit Erfolg ber 9tebolution entgegen^

treten fönne unb erlief am 6. ^uü öon ^Pabua au§ ein Diunbfc^reiben an aüe

europäifc£)en ©ouöeräne, Worin er fie aufforbcrte, fic^ gemeinsam ber (&ac£)e

ÖubWigg XVI. an^unelimen. guglcic^ Würbe eine 6v!tärung an bie fran^öfifd^e

'Dtationaltjerfammlung aufgefegt, wel(i)e jebod^ nur öon ber perfönlidE)en ©id§er=

^txt ber föniglid^en ^^rimilie rebete, unb al§ biefe in 5Pari§ feine unmittelbare

35ebrot)ung erfut)r, gar nic£)t abgefdl)icft Würbe. Um fo größeren Söertl) aber

gewann in ben klugen Seopolb§ bie beOorfte!^enbe ©inigung mit ^4>reu|en. S)enn

fo wenig autf) je^t noc£) g. p einer Cffenfioe gegen bie frauäöfifdie 9tebolution

geneigt war , immer'^in war e§ üon großer 33ebeutung , fi(^ nöt^igenfatl§ bie

SJlitWirfung ^4^reu|en§ ju fidlem, ^n ber 3;^at ließ fic^ 33ifc£)offswerber, ber

ben .^aifer nad) Sßien begleitete, gegen feine :3nftruction, bie if)n anwie§, bieS

nirf)t o'^ne nodf)malige Stnfrage in 2?crlin unb nid^t üor 9lbfc^tuB be§ türfifd)en

fyrieben§ ju tl^un, jur Unterzeichnung eineS üorläufigen 9}ertrage§ (25. Suti)

bewegen, wobei fiel) 2eopolb§ Uebertegenl)eit über feinen ^Partner entfdC)ieben
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geltenb machte. S)ie beiben §öfe garantirten [ic^ i'^re Scrtitotien, öerjprac^en

ficE) wedijelfeitig, !ein ternereS 33ünbm§ mit bvitten 3iläd)ten o^nc SSottDiffen be§

neuen (Senoffen ein}uget)en, nici)t§ gegen ben Sefi^ftanb unb bie Söerfaffung

$oten§ 3U unternel^men unb in biejem ©inne aud^ au] 3flu|lanb etnäutt)ir!en.

3Seibe ^äc^te fagten [ic^ gegenfeitig ^ül^e gu, teenn bie innere 9tu'^e in if)ren

(Staaten geftött werben fottte, ein ^^unft, bev für Oefterreid^ in ^inblicE auf

SBetgien unb Ungarn anwerft »ert^öott war. ßnblid) erflärten beibe §öfe fic£)

um bie §erbeiiüt)rung be§ europäi|d)en 6oncert§ öeäügtic^ granfreid)^ bemühen

5U tootten. 3(ucf) je^t nod^ fud^te S. ben Srud) mit ^ranfreic^ forgfältig ju

öermeiben. 5Da§ europäifd)e ßoncert tag in toeitem ^^elbe. ßngtanb erftärte

gerabe^u, in einem Kriege ättjiji^en Defterreid) unb ^^ranfreid^ neutral bleiben

äu tooEen. gloar mar bcr jEürfenfrieg ju 6nbe — am 5. 3luguft unterzeichnete

Defterreidt) ben befinitiben f^rieben ju ©iftotoa, am 11. Sluguft 9tu^lanb bie 5ßväli=

minarien ju ©atacj — unb bie§ '^atte bie bi§ bal§in auggefe^te beiberfeitige 9tati=

ftcation be§ a3ijd^off§tDerber'fdl)en 35ertrage§ ^ur golge. 2lnberer|eit§ aber mad^te

Äatl^arina, be§ türtifd£)en Krieges tebig, fofort toieber t^ren Sinflu^ auj ^olen mit

pc£)ftem ^adt)bruc£ geltenb. gür fte lag fein Sßunfd^ nälier, al§ ben ^aifer

auf ba§ grünblict)[te in bie franaöfifdlien .g)änbel ju Oertoidfeln unb baburc^

^poten feine§ mäc^tigften @dl)u^e§ ju berauben; @5runb genug für ben f(^arf=

blictenben Äaifer, boppelt auf ber .^ut ju fein. S)al)er ti3urbe ber ®raf bon

5lrtoi§, ber fid) bomalS unerroarteter SÖeife in SBien einfanb, abermals ab=

getoiefen, obtool er bie Slbtretung Sot^^ringenS anbot unb i^m ^toar bie @r=

laubni^ erttieilt, ben Äaijer ju befjen ^uf'^it^n^enfunft mit bem preu^ifc^en

«Könige nad^ pttni^ ju begleiten, jugleid^ aber bebeutet, ba^ eine Slenberung

be§ angenommenen @t)[tem§ aud^ bort nid£)t erhielt tnerben toürbe. Unb fo ge=

fd^a"^ e§ in ber2:l)at. S)ie 3ufammen!unit ju 3ßittni| fanb bom 25.-27. 2lug.

1791 ftatt. S)er Äönig unb S. begegneten fid^ böttig in i^ren 3ln[id^ten. 5Die

S)enffd)rift, tDeld£)e 3lrtoi§ ben beiben 5!Jlonardt)en ju 5pillni^ überreid^te, fanb

beren Billigung nid^t; in ber gemeinfamen 3lnttt)ort barauf tourbe ber attgemeine

europäifc£)e Stanbpunft nadjbrüdüc^ betont. 2ludl) in ber gemeinfamen 6r=

flärung bom 27. 2luguft bezeichneten fie bie franzöfijdie als eine allgemeine

curopäifc^e 5^*age unb mad^ten ba§ bon if)nen anzuftrebenbe @inberftänbni| atter

©ouberäne zur ©runbbebingung i'^reg eigenen 35orget)en§ gegen S^ranfreid).

2lud§ fagten \iä) bie ^Jlonarcl)en beiberfeitige Sefd^ü^ung ber 5fteid§§beriaffung,

Ermunterung be§ fäd^fifc^en Äurfürften zur ^nna^me ber polnifd§en Ärone unb

enge greunbfd£)aft nadt) alten Seiten ju. Sagegen ift e§ böllig unbegrünbet,

toenn man bet)auptet t)at, ba^ zu ^pillni^ bie erfte Koalition jum Eingriffe auf

bie franzöfifd^e 9tebolution geftiftet worben fei. 2öie toenig bie§ ber x^at toax,

zeigt bie <^aft, mit ber fi^ S. bie balb barnac^ erfolgte 2lnnat)me ber 35er=

faffung bom 14. ©eptember burd^ ßubtoig XVI. ^n nu^e mact)te, um ben

©egenftanb be§ europäifd)en ßoncertS für§ erfte al§ bejeitigt zu erflären. S)iefem

Sßunfd^e entfprad^ aud) SeopolbS 5^erl§alten ^m ^iffion be§ fd^roebifd^en (Se=

fanbten fjerfen (bgl. ^ting!ora§ftröm, Le comte de Fersen et la cour de France

I, 9
ff. ) unb zu ben SBerbungen ber Emigranten. S)a mar e§ bie braufenbe ßeiben=

fd^aft ber ^ationalberfammlung, bor attem ber (Sironbe, meldte zulegt ben Äaifer

Ztoang, auf ernftere ^a^regeln, al§ auf ba§ nebelhafte Soncert ber ^Jtäd^te be=

bac^t zu fein, ^uf bie S)rol)ungen ber 3lationalberfammlung gegen ben Äur=

fürften bon Syrier forberte er z^ar biefen zur 3luflöfung be§ auf feinem @ebietc

fidt) fammctnben Emigrantent)eere§ auf, ratificirte aber zugleich ba§ 9teidt)§tag§=

conclufum über bie Etfaffer güi-'fteni^e^te unb erflärte in einer Dtote bom
21. S)ecember an ^xantxtid), ba^ er al§ 9leidl)§obert)aupt eine bewaffnete 35er=

le^ung ber Frenze nic^t zulaffen fbnne unb ba'^er für biefen f^att bem Selb=
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marif^att SSenbex befo'^ten f^abt, bem Äuriütften mit ben meberlänbifd)en Gruppen

^ülfe äu bringen. SBor aEem abn öottäog er unter bem (Jinbrude jener

Sroiiungen am 7. ^^eBruar 1792 ben SlÜianäbertrag mit '^reu|en. 3l6er auä)

je^t toiegte fid^ ber .^ailer nod^ immer in ber .^offnung, bur(i) btptomatif(i)e

«Dlittel ben ©türm au 16ej(f)tDid^tigen. (Sr toünfdite nun iene§ europäifc^c

goncert toirflic^ f)er6eiäuiüt)ren, aber er Bot bie größte 23orfid)t auf, um ben

Ärieg mit f^ranfreict)
, falls berfelbe unöermeiblii^ merben fottte, be§ St)arafter§

ber 35ertf)eibigung nidtit ju enttteiben. Slber SeopolbS SBemü^ungen blieben

n)irfung§Io§. ®em Ultimatum ber DIationatöerfammtung Dom 25. i^anuar

folgte bie öfterrei($ifc£)e ©egennotc öom 17. ^^f^öruar. ?tm 20. ?tpril erfolgte

bie ^-iegSerflärung f^ranfreic£)§. 2. ^at biefelbe nidit erlebt. %n bemfelben

SLage (1. 5)tär3), ba bie le^te faiferlidie 5lote in ber ^lationalöerfammlung

öertejen tourbe, ftarb Äaifer S. raft^ unb unerttartet. ©eine @emat)lin folgte

il^m toenige äöoc^en fpöter (15. ^ai) in ben Sob. ©ie ^atte il)m 16 .^inber

geboren, öon benen nur jtoei öor ben ©ttern »ftarben : bie (Srj'^eräogc ^T^anj

(fpäter Äaifer), ^^fetbinanb (Ütac^folger feine§ S3ater§ in 2:o§cana), Äarl.
Seopolb, Sllbred^t (f 1773), 5Dfiai-imilian (j 1778), ^ofep^, 3ln =

ton, 9lainer, Subtoig unb ülubolf unb bie (Srj'^erjoginnen 'iHiaria

X^erejia (fbätere .^Dnigin öon ©arfjfen), 5Raria 3lnna, ßlementine
(fpäter @emat)lin f?ftanä' I., Äönig§ öon ©icilien) unb 3lmalie. ©in maT=

moreneS @rabbenfmal ÖeopolbS öon Gauner befinbet fid) in ber 2luguftiner=

firdie in Söien. ^ßorträt: öon 35attoni (pfammen mit iSofep:^ II. au§ 2lnla^

ilirer 3ufammen!unft in 9iom 1769).

Um Seopolbä 5Perfönlic^feit tid)tig ju töürbigen, bürfte e§ fiel) empfe'^len,

bejfen 5t:§ätigfeit in Sogcana unb bejfen 2Bir!en al§ bcutfc^er Äaifer unb öfter=

rei(^if(f)er Stegent gefonbert ju betrarf)ten. 'üiii)t nur ber öerfc£)iebene Umfang
ber beiben 2Bir!ung§treif e , fonbern nod) me'^r bie öerfc^iebene 3lufgabe, metc£)e

8. i^ier unb bort ju löfen l^atte, forbert 3U biefer Unterfcl)eibung auf. Ueber

fein aSirfen in Soäcana ftimmen bie ^Änfid^ten fo ^iemlic^ überein. ®ie üle=

formen, weldie feine 25iä^rige 3flegierung in 2o§cana erfüllten, jeigen i'^n un§

bur(|au§ beeinflußt öon ben l^errfdienben Sfbeen ber gfit- iinb erinnern öielfad)

an bie gleicl)en Seftrebungen feine§ 25ruber§ Sofep^, bie er fogar nod) toeiter

al§ biefer unb confequenter auSgebilbet "^at. SBenn ba'^er 8eopotb§ gtegierung

in Sogcana l^ier begeifterte Sobrebner fanb, bort lieftigc Eingriffe erfuhr, fo l^ängt

bieg lebiglid) öon bem 5Jta§ftabe ab, ben man an bie ^been be§ 18. ^afjx^

"^unbertS anlegt. 3IEein bei nä'^erer SSetrac^tung läßt fid^ in ben |3olitif(i)en

^rincipien Seopolb§ unb Sofep:§§ II. ein bebeutenber Unterfrf)ieb nicE)t öerfennen.

„S)er Siberali§mu§ ;3ofep:§§", bemerft 9lan!e treffenb, „toar öon einer |)olitifd§=

imperialiftifdien 5latuT, ber 8iberali§mu§ SeopolbS :^atte eine conftitutioneEe

Färbung". S. liatte allerbingS auc^ in 2:o§cana al§ abfoluter .^errfdl)er regiert,

meil e§ an einer SSertrctung bei 35olfe§ in fenem ganbe überl^aupt fef)lte. 2lber

er t)üüe, töie un§ einer feiner öertrauten 5Rätl)e, ©ianni, öerfic^ert, bie 3lbfi(f)t,

bie öon i'^m bafelbft bur(i)gefül)rten ^deformen burcf) bie 6infül)rung einer gan^

auf mobernen (Srunbfä|en fußenben SSerfaffung 3u frönen unb in ber 2;^at '^at

fi^ ein berartiger ©nttourf nocf) erl)alten. ,M ift ein ©lücE", fd^reibt er an

feine ©ditoefter 5!Jlarie Sliriftine, „ttenn ein Sanb ©täube unb eine ßonftitution

befi^t, an toeWx ba§ 23ol! :^ängt. 3n einem fold)en Sanbe befleißen atoifd^en

^errfc£)er unb 3}ol! gegenfeitige S5erbinblicl)!eiten, bie nur bur($ Uebereinfommen

abgeänbert toerben tonnen", ^n biredem ©egenfa^e ju :3ofeöt)§ gtegierung§=

majimen fe^t S. l^inju, e§ fei nic^t erfprießti^, bem 3)olfe ^a^ @ute aufäualoingen,

tt)enn e§ nid^t felbft öon beffen Dtü^lic^feit überzeugt fei. 5lm fc^ärfften aber

^at 2. feine tjolitifi^en ©efinnungen in jenem ^Briefe an feine ©(^toefter 5Jiarie



334 Seopolb IL, bt|(^. Si.

t)om 25. i^anuar 1790 QU§gej|)i-orf)en, ben er au§bmc£tic| al§ fein „®tau'6en§=

be!enntni|" Beäeit^net. „3?(^ glaube", fagt er, „ba^ ber Souöerän, felbft ein

erblidier, nur ber S)elegtrte unb SSeauftragte be§ SSolfe§ fei, für tt)et(i)e§ er ba

ift, um i'^m aüe feine ©orgc unb ?lr!6eit ju toibmen. ^c^ glaube, ba^ jebeS

Sanb ein ©runbgefe^ ober einen SSertrag jtoifc^en 33otf unb Souüerön {)a6en

foE, Ujetcfier bie ^aä)t be§ le^teren befdiränft; ba^, toenn ber ©ouöerän biefeg

(Seje^ niii)t '§ält, er t{)atfä(i)Ii(^ auf feine ©tette öeräid^tet, toetc^e if)m nur unter

ber Sebingung übertragen ift, unb ba^ man it)m ju ge^ordien nic^t met)r t)er=

t)fli(i)tet ift. ^ä) glaube, ha'i^ bie auSübenbe (Semalt bem ©ouöerän, bie gefe^=

gebenbe aber bem S5olfe unb feinen üte^räfentanten 3ufte§t unb ba^ biefe§ hä
jebem Söed^fet be§ ©ouöerän§ neue Sebingungen t)inpfügen fann. ^ä) glaube,

ba^ ber ©ouöerän meber birect noc^ inbirect in bie 6ibil= unb 6riminatgeri(i)t§=

barteit fiel) einmifct)en foE, ba^ er bem SBolfe jä'^rlii^ genaue 9tec£)nung über

bie 3]erwenbung ber öffentlidien 6in!ünfte unb bie ^^inan^en f(i)ulbig ift, ba^

er nic^t ba§ 9te(i)t l)at, eigenmächtig irgenbmeldje ©teuern unb Slbgaben aufju^

legen, fonbern iia'^ biefe§ 9fted)t nur bem S5olfe 3uftel)t, nac£)bem i'^m ber ©ou=
öerän bie SSebürfniffe be§ ©taate§ au§einanbergefe|t unb ba§ 9}olf fte burd)

feine 93ertreter geredjt unb biEig gefunben l)at, unb ba§ biefe fie nur nac^ 3ln=

er!ennung be§ 33ebürfniffe§ al§ ©ubfibien für ein ^a'^r betoiEigen unb bie meitere

f^orterliebung nur bann geftatten fönnen, menn ber ©ouöerän über itjxt Sßer=

toenbung eine genaue, betaiEirte unb befriebigenbe 9fie(ä)nung gelegt l^at. Sd)

glaube, ba^ ber ©ouöerän für aEe Stenberungen be§ ©t)ftem§, für neue @efe^e,

^^jenfionen unb ©efd^ente öor i|rer S5eröffentlid)ung bie ^öemiEigung einl)olen foE,

ba^ bie 3]erorbnungen be§ ©ouöeränS nur naä) ber ^uftimmung ber ©täube

@efe|e§!rait erlangen unb pm @el)orfom öer^3fli(i)ten, ha^ ha§i '^ilitäx nur jur

S5ert|eibigung be§ ßanbe§ unb nie gegen ba§ 35olf öertoenbet merben foEe, bafe

9tiemanb öerl)aftet unb abgeurtl)eilt merben bürfe, al§ auf einen SSefe^l ber

orbentli(i)en 9li(^ter unb nad^ ben getoöl^nlid^en f^^ormen, nie aber auf ©runb
eineg tt)iEfürli(^en S3efel)le§ unb ginge er auc^ öom ©ouöeräne au§. 3<^ glaube

enbli(^, ba^ ber ©ouöerän nur buri^ ba§ @efe^ regieren foE unb ba| beffen

ßonftituenten bo§ SSolf finb, melt^eS nie eine§ unöerjä^rbaren natürlic£)en 9te(I)te§

burct) ^eriäl)rung ober eine fttEf(^meigenbe ober er^mungene guftimmung be^

raubt Serben tonnte, eine§ 9fted)te§
,

gegen mel(^e§ e§ jugeftimmt ^at , einen

©ouöerän ^u l)aben, b. 1^. if)m einen SSorrang eiuäuräumen, um fein ®lüif unb

SSJol)l äu begrünben, nidit toie er toiE, fonbern toie ba§ 35olf miE, benn ber

einzige ^toed ber ÖefeEfi^often unb 9tegierungen ift ba§ @lü{f ber ^fnbiöibuen."

— %xo^ feiner liberalen ©runbfä^e unb feiner root)ltDoEenben ©eftnnung töar

ß. in 2;o§cana nidl)t beliebt unb er felbft fül^lte fid) in feinem ßanbe £eine§=

meg§ glücflid). @r t^eilte l^ierin ba§ ©djicffat alter Segrünber neuer S)t)=

naftien. (5rft fein ©o^n unb ^lad^folger gerbinanb, ber im ßanbe felbft ge=

boren »ar, geno^ bie i^m öorent^altene ^Popularität. 51i(^t fo übereinfttmmenb,

toie über ßeo|)olb§ äBalten in SoScana lauten bie Urt^eile über feine gtegie=

rung in £)efterrei(^, ®a er \xä) ^ux gleicl) anfangs jur S^rüdna'^me einer ütei^e

öon 5}la^regeln feine§ 33ruber§ ge^toungen fa^ , anbererfeitS ben meitgel^enben

2lnfprü(i)en ber ©täube öielfad) entgegentrat, fo l^at man balb feine Otegierung

in Defterreic^ unter ben ®efid)t§punft einer Üteftauration, ja Üteaction gegen ben

^ofept)ini§mu§ gebracht, balb mieber berfelben eine nod^ meit über ;Sofe^3l)§ 2lb=

fid)ten l^inaui gel^enbe 9ticl)tung auf 35ef(^ränfung ber ftänbif(i)en 9ted§te imputirt.

5tun mirb bie richtige äBürbigung ber Stegierung ßeopolb§ in§ Oefterreic^ aEer=

bing§ huxä) beren tur^e S)auer erf(f)toert; immer'^in aber öoE^ogen fid) binnen

ber ätoei ^a^re feiner öfterreic^ifd)en 3ftegentfd)aft aud§ im Innern fo öiele unb
bebeutfame Umgeftaltungen , ta^ man an .g)anb berfelben über bie eigentlid§en
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3tete feine§ SBtrfeng nid^t leidet irre gelten fann. äöol barf man im at[=

gemeinen annefimen, ha% ber weitere 33ertaui ber franjö)ifci)en üteöolution ben

gelef)rigen ©c^üter ßode^ä über bie testen Gonfequenjen feine§ eigenen Sl^ftcmä

:^ier unb ba bebenfücf) [timmen mod^te; aber gerabe feine conftitutionetten Ueber=

jeugungen mußten i!)n ebenfo fe!^r öor reactionären ©efinnungen, al§ Bor ben

io|ept)inifc£)en ßjperimenten auf bem ©ebiete be§ gin'fieitsftaateS bewa'^ren. S)ie

3lnf(j^auungen , ttjeld^e er in bem am 17. Februar 1791 ben ©tatttjaltern ber

^Jtieberlanbe unb fpäter ben ©eneralftaaten felbft überfenbeten ^JJlemoire entroicEelte,

entfpra(i)en öoüfommen bem oben mitget^eilten „(Stauben§befenntntffe" ; aus=

brücfUci) erflärt 2., ba^ er bie jofep^inifc^en Eingriffe auf bie SSerfaffung be§

Canbe§ mi^bittigt ^ahe, auSbrüiilic^ erfennt er an, ba§ nac^ ber joyeuse entree

ber ©ouüerän feiner .^ot)eit§re(f)te üerluftig ge^e, toenn er ben gefd^toorenen S5er=

trag nidE)t ^alte. Unb aucf) in ben alten (ärblanben geigte er ftd§ in einjetnen

fünften natiigiebig gegenüber ben ©egncrn ber iofe^3^inifdC)en ^Reformen. Ueberall

aber fjält er an bem principe ber (Staat§t)o^eit feft, nirgenbS ge^t er über bie

t^erefianifd^e ^poä)t imüä. 3toifc^en biefer unb ben Dteformen feine§ Sruberö

fu(i)t er 3U bermitteln unb feine S^egierung ift eben barum, tro^ it)rer turjen

S)aucr für DefterreidE) fo roid£)tig; bie ^ufiänbe, bie fid§ am @nbe feiner 9te--

gierung au§gebilbet Ratten, finb in me^r ai§ einer Sße5ief)ung bie ©runblage

für jeneg 9tegierung§ft)ftem gemorben, tt)elc^e§ öon 1792—1848 in Defterreic^

beftanben ^at. ObgteidE) felbft Slieoretüer , ermafe er boc£) tl)eil§ au§ innerer

Ueberjeugung, t^eit§ auS ben trüben ©rfa'^rungcn feine§ ^ruber§ bie 91a(i)t^eite

einer auf bloßer 3:l)eorie aufgebauten ©cfe^gebung unb e§ ift bal)er nidjt rid)tig,

menn man if)n at§ ben ^^ürften l)ingefteltt ^at, unter meld^em bie 2lrt an bie

SBurjet be§ ©tänbelebeng in Oefterreii^ gelegt toorben fei, baö er üielme^^r,

tt)ie au§ ben mannigfad)en Sßer^anblungen mit ben ßanbtagen t^eröorge^t,

namentüd^ burd) bie JBegünftigung be§ britten ©tanbe§ 3U regeneriren, jeitgemä^

um^ugeftalten unb ^u einer ben gegebenen 35erl)ältniffen entfpredE)enben 2;^eil=

nal)me an bem @efe^gebung§mer!e befäljigen mottte. — Seopolb^ äußere 5ßolitif

t)aben mir bereite oben in i^ren ©runbjügen fenncn gelernt. 2Iuc^ in il)r tam
fein burd^au§ ma^üoIle§

,
jeber friegerif(i)en SSermicEelung abgeneigtes unb auf

bie 6rl)attung be§ 2öeltfrieben§ unb be§ europäifcE)en ®leic^geroic£)te§ geric^teteg

SCßefen ^u üoUem 2lu§brucEe. ©ie mar conferöatiti im beften©inne be§ SGßorteä,

unb menn man fie getegentlid^ al§ „gemunben", „proteuSartig" bejeicEinet l)at,

fo bürfte bie (ärflätung biefer medifelnben (Strömungen nii^t in ber angeblict)

macdE)iaöelliftif(^en Sfioutine 2eopolb§
,

fonbern Pielme^r in bem (SJegenfa^e unb

in bem 33er^ltniffe be§ ^aifer§ 3u feinen ^Jliniftern, namentlich bem ©taat§=

faujler ^auni^, p fuc^en fein, mit meld^em er in ber 2luffaffung ber fran3ö=

fifdt)en 3lngetegenf)eiten tjottfommen übereinftimmte , ol)ne bagegen beffen 2Gßar=

nungen öor 5preu^en§ 5|ßoliti! @et)ör ju fcftenfen. Unb fo ift benn al§ bie

tt)ic£)tigfte unb äugleic^ gan^ au§ Seopolbö ^nitiatitie ^eröorgegangene Zt)at feiner

^Regierung nac^ au^en ber Sltlianäöertrag mit !]3reu§en ju bejeidinen, ben fein

jugenblic^er D^acl)folger al§ folgenfdlimere @rbfdE)aft übernahm.

Ueber Seopolb§^ugenbäeit: 31. 9i. ö. 3lrnet^, Briefe ber Äaiferin ^laria

X^erefia an it)re Äinber unb Sreunbe, I. u. IV. unb beffelben ®efd^ic£)te

SJlarta 2l^erefta'§ (namentlich) 7. SSb.). lieber 2eopolb§ Ütegierung in 2;o§=

cana: A. Zobi, Storia civile dl Toscana, T. IL — Sl. ö. gieumont, ®efd§.

SoScanaS. 3tDeiter 3;^eil, ©. 79 ff.
— A. v. Reumont, Giuseppe IL, Pietro

Leopoldo e la Toscana (Archivio storico italiano. Seria III. tom. XXIV).

G. Capponi, Storia di Pietro Leopoldo (Scritti editi e inediti di Gino Cap-

poni per cura di M. Tabarrini, II, Firenze 1877). — getb. -^itfct), Seopolb IL

al§ ©ro^^erjog öon 2o§cana ((bt)ber§ Jpift. 3tf(^r., XL.). — Ä. ^iEebranb, 6in

fürftlic^er 9teformator in : 3eiten, 33ölfer u. ^enfd)en IV, 1878. — 53riefe pon u.
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an Seopolb in: 0. Slrnetf), ^atia 3;:^crefia unb Sfojepl^ IL, 3 93be. — ®cr=

jelbe, Sfofept) II. unb ßeopolb üon SloScana, 2 S3be. — SDerfelbc, ^aria
Stntoinette, ^ofep^ IL unb Seopolb IL — mam aöolf, «eopolb IL unb

maxk ß^riftine. — 21. IBeer, Solep^ H., !^eopolb II. unb Äauni|, 2Bien

1873. — ®eiiel6e, Seopolb IL, ^rana IL unb Äatl^arina, nebft einer @in=

teitung: 3- ®efd). b. ^:ßoUti! £eopolb§ IL, Seipj. 1874, mit einem ^In'^ange:

2lu§ bei; ßon-efponbena ßeopolbS IL mit 6t)n[tinc. — Slctenftüde au§ feiner

^tegierung^äcit in Oefterreid^ in Sßiöenot, Duetten jur @efd)id)te ber beutfcf)en

Äaijerpolitif Cefterreid^g. — Ueber S.'§ ^Regierung in Oefterreic^ : Slbam Söolf,

5!Jlarie 6'C)riftine, ©täl^eräogin öon Defterreid^, 2. 58b. — @. ^errmann, ütujfijd^e

©efd^ii^te, 6. SSb., nebft ©rgänjungSbanb.— ü. ©^bel (bem ba§ 5ßerbien[t gebührt,

ßeopolb§ 5perfönlic£)feit juerft geredjt getoorben ju fein), @efc£). b. 9{eöolution§=

3eit, unb beffen 35ortrag in ber ^ünd^ener 5l!abemie b. 15. S)ecbr. 1860:

^aifer Seopolb IL (Segen @rnft .^errmann. — |)errmann, S)ie öfterr.=preu^.

Stttianj "0. 7. gebr. 1792 u. b. atoeite 2^f)ettung $oIen§. @ine ©treitfd^rift gegen

'^rof. ^. ö. ©^bel, ©ot^a 1861. — ö. {5t)bel, Äaijer Seopolb IL (W-
3tj(^r., X.). — ^errmann, 3^1" (Sefd)i(^te ber SBiener Sonöention öom
25. S^uli 1791 u. ber öfterr.-preuB- 3Ittiana bom 7. gebr. 1792 (gorfc^ungen

3. beutjd^en ®efci|id)te, 5. 35b.). — b. (5t)bel, ^Jlod) einmal über Seo^jolb IL

gegen @. ^errmann (^i[t. 3ty<^f., XII.). — ©erfetbe, ^olen§ Untergang u.

ber giet)olution§!rieg (^ift. 3tf(^r., XXIIL). — 51. SSeer, 9lnalecten 3. (Be-

jc^ic^te ber gteöolutionSaeit (|)ift- ^t]ä)X., XXVIL). — S)erfelbe, ßeo|)olb IL,

grana IL unb Äatt)arina (f. 0.). — b. ütanfe, S;ie beutjd^en 5Jläd§te unb
ber gürftenbunb (SBerfe, 32. 3Sb.). — ©erfelbe, Urfprung unb ^Beginn ber

giebolution§!riege, Seipaig 1875. — 3llfon§ i)uber, Sie ^?olitif ^aijer

Sofep{)§ IL, beurtl^eilt bon feinem SSruber ßeo<3oIb bon SoScana, :^nn§brurf

1877. — J^angmerti) b. (Simmern, Ocfterreid^ unb ba§ Oteict) im Jffambfe

mit ber franaöfifi^en gteöotutton, 1. S8b., SSerlin u. Seipaig 1880. — gür
^Belgien: Ad. Borgnet, Histoire des Beiges ä la fin du dix-huitieme siecle,

2 Sbc, Bruxelles 1844 (ögL g. ßiebrec£)t, 3ur ®efd)ic^te S5elgien§, in ber

,g)ift. 3t!c£)^-- VIIL). — gür bie innere ©efdiic^te Oefterrei(^§ unter Seopolb IL,

33eibtet, in ben @i^ung§beritJ|ten ber Söiener Slfabemie, S3b. VII, IX, XL —
^ctenftücfe ^ux (Sefd)ii|te be§ öfterr. römifd)=!at^oIifd§en ^irdjenroefenS unter

.
Äaifer Seopolb IL (1790j im %xä)i\) f. ^unbe bfterreic^. @efc^id)t§quetten,

4. SSb. — ©ebaftian SSrunner, S)ie ^t)fterien ber Slufflärung in Defterreic^,

gjiaina 1869. — ,g)oc£=Sibermann, ®er öfterr. ©taatSraf^. — §. ^. 33iber=

mann, ®ie S5erfaffung§frifi§ in ©teiermarf aur 3eit ber erften franaöfifc^en

9teöDlution (21. £)eit ber 'iDlitt^eilungen be§ {)iftor. 3}erein§ für ©teiermarf).

— ßöleftin ©tampfer, Sfleife ^roeiex Soaener Säuern naä) 3Bien 1792 aur

Sftettung ber «ötenbitantenflöfter in Jirol (Slrd^iö f. ®efc^. u. Slltertt). 2irol§,

IL). - 3t. S)imi^, ©efd^. ÄrainS, 4. 2t|L, 235
ff.
— 9teaction gegen ben

;3ofep:^ini§mu§ unter J?aifer Seopolb IL in 3;iror ((Sefd^id^tSfreunb 1866). —
3ieglauer, S)ie politifc^e 9teformbetoegnng in ©iebenbürgen aur 3eit Sofepfj^ 11.

u. ßeopolb§ IL, äöien 1881. ö. 3eiperg.
üljcopolb, gürft öon 9lnl^aU = S)ef f au, „ber alte 3)effauer" , nac^ bem

frülien Xobe eine§ ölteren 33ruber§ ber einaige ©o^n be§ dürften ^ol^ann

©eorg IL unb feiner» GJema'^lin, ber gürftin Henriette .^at^rine, einer

^^rinacffin bon Dranien, toarb am 3. ^uli 1676 in Seffau geboren, ^nx großen

greube be§ S)effauer Sanbe§, melct)e§ baburd^ ber brol)enben ©efa^r, feine

©elbftänbigteit a« berlieren, entging. 2)e§t)alb trägt eine ber beiben auf feine

@eburt geprägten ^Jtebaitten bie Si^fctli-'ift : Tandem. 3}on feiner frül)eften

Sugenb an mar bol^er ber junge ^^rina ein ©egenftanb ber aävtlidiften ©orgfatt
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feiner Altern, ii)n öox &e']Q^x ju jd^ü|en, feinen ^5rper aber auci) möglic^ft äu

Eräftigen , toar it)r auiri^tigfteS 58eftreöen. 3Bar bie§ nun ätoar öon gutem

©tnflu^ auf bie fört)erli(^e SluSbilbung be§ ^Prin^en
, fo blieben bod) anä) auf

ber anbern ©eitc üble i^olgen nictit au§. S)a nad) be§ ißaterS SöiHen ber

5piinä in feiner 3Gßeife S^Jong leiben, feinen äöünfci)en, Steigungen unb Saunen

überatt nadigegeben werben fottte, fo enttoidfelte fici) glei(^mä|ig mit ber 6tärfe

be§ Äör^erg eine immer größer ö3erbenbe Äraft unb .gjeftigfeit be§ 2ötEen§.

8ein ungeftümer ©inn bulbete feine ©dfiranfen, fein gebieterif(i)er Slro^ feinen

3Biberfpru(i) , be§^3otifc£) f(i)Qltete er in feiner Umgebung unb ungeftraft folgte

er jeber leibcnfd)aftli(i)en SBattung. 6eine ganje Steigung ging auf ba§ Äriegg=

ttjefen ; ben Uebungen ber ©olbaten beipttol^nen , bie SBaffen felbft ju fütjren,

milbe SSagniffe ^u befleißen, mar feine einzige Suft unb liebfte 33efd)äftigung.

S)em übrigen Semen ab'^olb, geigte er nur 3;rieb ju ben militärifdien 2Biffen=

f(^aften unb ermarb fid§ nict)t unbebeutenbe .^enntniffe in ber ^atfiematif,

gortification unb ber .ffrieg§gef(i)id)te, oudE) lernte er fd^on in frü^efter .Rinbl)eit

bie frauäüfifdie <Bpxad)t. dagegen geigte er bie größte 2lu§bauer in jeber förper=

tilgen Uebung unb Slb^ärtung. ©ction öom neunten 3al)re an begleitete er

feinen Sjater auf bie i^agb, bie il)m für fein gangeS Seben ein (Segenftanb ber

Seibenfd)ait blieb unb fannte er bei ben größten SSefd^toerben berfelben feine

©rmübung. (Sbenfo folgte er feinem Später f)äufig na(i) Berlin, too ba§ bortige

friegerifcf)e 2;l)un unb treiben il)n immer mel^r gu bem SBaffengemerbe fiingog.

©ein entfdjiebener |)ang unb feine fraftboflen Slnlagen gum Ärieg§mefen mürben
balb befannt unb ertoedCten grofee .i^offnungen auf il)n für bie 3ufunft. S)a=

burd) bemogen öerliel^ ^aifer Seo^jolb bem gtoßlfiä^rigen ^ßringen auf ben

SBunfct) feine§ ä5ater§, bereits 1688 einc§ ber alten faif erliefen 3fnfanterie=

Sftegimenter, ba§ berfelbe längere ^tü befa| unb 1693 ernannte iJurfürft

5riebri(^ III. öon S3ranbenburg ben ^ringen, ber burdf) ftete Seibe§= unb

äBaffenübungen unb burcl) ernff^afteS @ingel)en in bie militärifc^en Sßerf)ältniffe

fid) immer me|r für feine SieblingSbefi^äftigung au§btlbete, pm Dberft unb

(£t)ef be§ feinem in biefem S^a^re berftorbenen 33ater guftänbig getoefenen 9fle=

gimente§ gu ^u^. S)ie p gro^e ^ugenb be§ jungen ^ü^-'ftfi^ l)inberte biefen

aber fotoo|l bie ütegierung be§ if)m (Sluguft 1693) gugefaüenen f^üi'ftentliumS

felbft f(^on gu übernetjmen , al§ aiiä) bereits je^t an bem Kriege gegen ^Tanf=

reidt) ^jerfönlid) fid^ gu bet^eiligen. ©eine trefflid^e SJlutter, toelctie nadE) le^t=

williger SBetfügung if)re§ öerftorbenen ©emal^lS S3ormunbfdt)aft unb Sanbe§=

regierung über unb für i'^ren ©o|n fül^rte , lie^ biefen bagegen , auf feinen

eigenen SCßunfdE) unb bewogen burd§ anbere SSer^ltniffe , im Slobember beS

Sal)re§ 1693 unter ber ^^ü^rung be§ 33aron§ be 6f)alefac eine 9{eife nad^

;3talten antreten , Wobei er in Zuiin bie S3efanntfd^aft be§ ^ßrinjen (äugen bon

©aboQen madE)te unb bon ber er, naä) gcfd§e!^ener SSorfteEung am faiferlid^en

^ofe äu äöien, im ^^ebruar 1695 naäj S)effau gurüdEfelirte. Slunme^r aber

fonnte nidjtS ben jungen dürften me^r abgalten an bem nod^ ^errfd£)enben

Kriege f^eil gu nel)men unb fid^ gu feinem SBranbenbnrgifi^en 9tegimente nad§

ben Slieberlanben gu begeben. @r War mit Seib unb ©eele ©olbat, fagt er

bod^ in feiner ©elb[tbiograt)^ie : „@§ fann e§ wo^l fein 5Jlenf(^ begweifeln, al§

ber bon ^ugenb auf fo biel ßuft gu bienen in fein WaHenbeS ^erge !§at, Wie

id) beftänbig in ba§ meinige befanb, ba^ i<i) mir fo bergnügt fa'^e, al§ ic§ e§

mir taufenb unb taufenbmat gewünfd^t l§atte ba§ ÖlüdE gu erleben, xoa^ iä)

anje^o böEig befa^". @r wolimte nun mit größtem @ifer ber Belagerung bon

Stamur unb aEen fonftigen j?rieg§begeben:^eiten bi§ gum 5lbfc^luffe be§ gtt)§=

WidEer f^riebenl 1697, pr bottftänbigften 3ufriebenl^eit be§ ^urfürften grlebrid^
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bei imb h1)xte mit bem Stange eine§ ®eneralniajor§ in bie ,g)eimat'^ äuvüd.

Dhxoo^ bie ^^ürftin Henriette ^att)arine beim ^aifer bie ®vo§iä!^i;igfeit§eitlärung

i^xeg ©oi)ne§ bereite im ^a^xt 1695 au§gemirft ^atte, nat)m bexjetbc bie§ bod)

niÄ)t an, jonbern tie| bie Stegierung in ben <g)änben jeiner ^IRutter unb trat

biefetbe erft mit Slnfang be§ ;3a'§T-"e§ 1698 an, morauf er am 13. 5Jlai bie

©rb^ulbigung ber S^ajatten, ^Beamten unb Untert^anen in S)effau entgegen naf)m.

^m «September be§^at)re§ 1698 bermä^Ite [irf) ß. mit Jungfrau '^nna Suife i^ö\e,

ber 2;o(i)ter eine§ ^^pot^efer§ ju S)effau, beren treffli(i)e @igenfd)aiten if)n f(^on

längft gejeffelt t)atten unb ift biefe S5erbinbung, mel(f)c, jwar erft nacf) öietem

äBiberftreben , bie ^Billigung ber fürftlic^en ^Jlutter unb fämmtlid)er 3lgnaten,

foioie fd^tie^tict) aud§ be§ i!aifer§ fanb, ber bie junge fürftli(f)e ©emal^lin unterm
29. jDecember 1701 mit il^ren ^3ia(^!ommen in ben gteicf)§türftenftanb er^ob,

iür t^ürft 2eo|)olb unb fein Sanb eine fet)r jegenSreictie ju nennen, ^ie gürftin

Stnna guije tierftanb e§ meifterl^aft , auf bie oft rerf)t rau^e (SJemüt^§art i{)re§

®emat)l§ befänftigenb einaumirfen, l)atte innige^ S5erftänbni^ für bie 35er!§ältniffe

be§ beffauifd^en 2anbe§ unb feiner 33etoot)ner , befleißigte fid) , menn fie bei ber

oft langtoierigen ^^bmefen:^eit beg f^ürften nac^ feinem SBillen bie Stegentfdiaft

führte, einer roeifen S|)arfamfeit , mar eine trefftidje 5Jlutter il)rer iTinber unb
ermarb fid), felbft au§ bem S5ot!e f)eröorgegangen , in f)o^em @rabe bie Qu-
neigung unb Öiebe beffelben, fo ba| i'^r Slnbenfen nod) je^t in ©egen fte{)t.

^n ber tuijen grieben^äeit bi§ ^um 3tu§brud)e be§ fpanifctien irbfoIgefriege§ mar
i5rürft 2. uneimüblicti für 2lu§bilbung feineä je^t in |)alberftabt garnifonirenben

9legimente§ t^tig. 33ei bemfelben fuc^te er burd) ja'^lreidie Slnorbnungen ben

S)ienft, bie |)anbgrtffe, bie 3ud)t äu beröottfommnen, unb fällt in biefe 3eit

bie (Sinfü'tirung be§ ©leic^trittg unb ber eifernen ßabeftöde. ^m ^. 1700 marb
ß. ba§ ©ouüernement ber f^eftung 'JJlagbeburg übertragen, eine ©teile, bie er

mit unermüblid)cr S'^ätigfeit unb ©orgfatt für i^eftung unb ©tabt bi§ ju feinem

Sobe beEteibcte. 9lad§bem ^urfürft ^i^iebric^ III. fi^ am 18. Januar 1701

p Königsberg bie König§!rone öon ^Preu^en aufgefegt l^atte, begab fid^ ß. im
^Jlärä nac^ ijßotäbam, um ben fieimte'^renben König griebric^ I, ^u begrüben,

unb ba ber Krieg um König Karl II. bon ©panien 3Sertaffcnfd)aft unöermeiblid^

crfd)ien, ging er am 1. ^O^tai 1701 mit 12 SBat. nad) 3SefeI p einem 6orp§,

roeld)e§ fid) unter ©eneral ö. ^el^ben im 6leöifd)en fammelte. S)a e§ jebod)

bort nod) ru^ig blieb, fo benu^te ber ^ürft bie§, fid^ bem Könige ai5ii:§elm Don
©roPritannien im .^aag öor^uftellen , fe'^rte barauf nad) ber |)eimat^ jurüd
unb forgte in ^alberftabt möglidift für 6om})letirung feine§ 9tegiment§. 23etm

?tug6ru(| be§ Kriegeg im nä(|ften ^af)re finben mir S. im Slnfange be§ 3lpril

toieber in äöefel; er nal)m bann leb^ften 'änt^di an ber ^Belagerung tion

Kaifergtoertl^ , ben barauffolgenbcn .^in= unb ,g)ermärf(^en unb f(^lie^li(^ an
ben SSelagerungen öon Sßenloo unb Sturemonbe, morauf bie preu§ifd)en jlruppen

SBinterquartiere im ßteüifd^en belogen unb er fid^ nad^ S)effau begab. M
bem ^Beginn be§ ^. 1703 na'^m 8. tl^eil an bem in ^Berlin gefeierten erften

Drbengfefte be§ 1701 bei ber Krönung be§ König§ griebrid) I. in Königsberg
geftifteten £)rben§ öom fd^marjen 2lbler unb erl^ielt pr 33etol^nung feiner S)ienfte

bie S^nfignten beffelben; er mar ber @rfte , bem feit ber ©tiftung be§ Drben§
biefe 6§re ^u t^eil mürbe. S)arauf begab er fid£) nad^ bem Krieg§f(^aupla^e,

langte am 21. 3lpril öor bem belagerten ©eibern an unb too^nte bann al§

3ufcl)auer ber 33elagerung ber ^^eftung Sonn 'bd. ^m Sfuli erhielt er, jum
©enerallieutenant ernannt, ben Sefel^t, mit 6000 3Jiann preu^ifdt)er j^ruppen

pr Slrmee beS ^^rin^en ßouiS öon 33aben nad^ ber S)onau ju ge^en, mo er nadli

einem öiermöd^entltdl)em 5Jlarfdl)e anfam, unb al§ nad^ längerer Unt!§ätig!eit ber

$tiuä öon SSaben fid) nad§ 3lug§burg wanbte, mit bem unter gelbmarfd^all
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@rai ©tt)rum ^urüdfileibenben fd^'erüi^en gorpS eine ©tellung Bei ®onauroert§

pr SeoBat^tung be§ 5tr)ijd)en Sauingen unb 2)iIIingen öerfäian^ten baiei-if(i)=

frQnäöftf(i)en ^eereä bejog. 2lt§ ©raf @tt)rum öom ^ßtinjen öon Saben ben

aSeie^l ci-f)alten, bie S)onau äwifc^en ^öd)[tebt unb 2)onauü)ert§ 3u überj^reiteu

um ben fjeinb auf biefer Seite abäulenfcn, eitte ba§ baöon benad^ric^tigte

ieinbli(i)e ^cer f(i)leunigft tjerbei , überf(i)ritt bie S)onau bei Sonouroert^ unb

gelbmarjd^att ©tt)rum roatb öon bemfelben unter bem turfürften öon 33aijei-n

uub bem ^iJtarf^aE S3iEar§ am 20. September bei |)ö(i)ftebt mit Ueberma(i)t

angegriffen unb getoorfen unb entging nur burd) bie burd) nii^tS ju erfd^ütternbe

Äoltblütigfeit 2eopotb§ unb bie eiferne ©tanbl^aftigfeit ber ^^Jreu^en auf bem ^M-
pge ber öottftänbigen S^ernid^tung. 3m Sefi^e ber regften Slnerfennung feiner

Seiftungen ging ber gürft, nac^bem bie faifertid^e 5lrmee bie äöinterquartiere

beäogen, im i^anuar 1704 nac^ S)effau jurüdE, begab ftd§ aber bereits im 2lpril

tt)ieber äu feinem ijerftärüen ßorpg unb bereinigte fid^ im ^JJtai am ^ledar mit

bem ^:^rin3en öon Saben. ®r na^m bei beffen .g)eere t^eil an ben 35eroegungen

unb Slctionen ber nöd)ften 3eit, toarb unterm 20. ^nni 3um (Seneral ber ^n=

fanterie ernannt, unb al§ e§ nad§ ber 2)ereinigung be§ öerbünbeten .g)eereg unter

$rinä ßugen öon ©aöot)en unb bem |)eräoge öon ^tarlborougt) mit ber

baierifd^Mranjöfift^en .^eeresmaffe unter bem Äurfürften ^Jlaj gmanuel unb

bem ^arfdiatt 2:aEarb am 13. ^iluguft bei -g)öc^ftebt aur ©d^lad^t fam, erntete

barin S., beffen perfönlict)er ^Tlut^ fic^ 'tiier auf ba§ ©länjenbfte aeigte, mit

feinen ^ßreu^en unfterblict)en aEfeitig anerfannten 9lu:^m ein. 5ßi-'ina ©ugen

felbft fc^rieb an i?Dnig f5-riebrid^ I., feine Gruppen unb i'^r ^nfü'^rcr t)ättcn

ba§ ^Beifte ^um ©iege beigetragen. Ttad^bem ber gelbaug burdt) bie @in=

na'time ber geftung Sanbau, toetd^e burdt) bie befonnenen Difpofitionen be§ f^üvften

unb bie 2:apferfeit feiner Gruppen toefentlid^ befdt)leunigt Sorben
,

fein 6nbe er=

reidt)t unb bie le^tern bie Sßinterquartiere in ber Dberpfala belogen l^atten, ging

f^ürft S. im i^anuar 1705 naä) Seffau jurüdf. ©eine 2;ürf)tigfeit, fein ^dh-

l^errntatent unb fein ^Jluti) l^atten fidt) in biefem S^elb^uge auf ba§ glönaenbfte

betDö^rt, aber ebenfo mudt)§ aui^ bie S^flt feiner Kleiber unb SBiberfa_d£)er ,
bie

öon i'^m fagten, feine ^ampfbegier fei unerfättlic^. ©d^on am 3lnfange be§

Slpril 1705 ging S., bem ber Oberbefehl über ein bem-^erjoge öon ©aöol^en äuge=

fagteS preu^if(^e§ ^ülfgcorpS öon 8000 ^ann übertragen morben, nad) 2^talien

ab, öereinigte fid^ mit ber faifcrlidt)en 3lrmee bei SSerona unb rourbe om 7. 50tai

mit feinen 2;ruppen öom ^rinjen ©ugen gemuftert. Sßon feiner 3::^ätig!eit bei

ben nun folgenben ÄriegSadionen ifl neben bem ®efed£)te beim Uebergange über

ben Oglio, befonberS feine Äü'^nl^eit, 2:apfer!eit unb SlobeSüerad^tung ju er=

n)äf)nen, bie er an ber ©pi^e feiner Struppen am 16. ?luguft in ber 8d)ladE)t

bei ßaffano bemieS unb mofür i'^m ber mdrmfte S)anf in einem cSpanbfdjreiben

be§ J^aifer§ ;3ofep^§ I. ^u t^eil mürbe, baneben aber audt) ein 33erroei§ feinet

.<t'rieg§|errn , ba^ er au f($onung§tD§ mit bem Seben feiner Gruppen umgebe,

benn bereu SJerlufte maren fe^r beträd^tlid^. 9tid^t unermä^nt barf ^ier bleiben,

ba^ ber aur 2Beltberü^mtl)eit gelangte Seffauer ^arf(^ in biefer 3cit entftanbcn

ift, benn mit feinen klängen, bie fid^ fofort bie Steigung be§ prften ermarben,

begrüßten biefe^i bie ^inmo^ner öon ßaffano bei feinem ©inauge in il)re ©tabt.

6in l)i|ige§ ?yieber, toeld^eS S. gleid^ nadf) bem treffen hti gaffano befiel unb

il)n atoang, fid^ nadt) 23re§cia bringen au laffen, mo er öon feiner herbeigeeilten

©ema^lin auf ba§ 2tufopfernbfte gepflegt tourbe, l)ielt il)n nur bi§ Wüte ©ep=

tember öon feinen Seuten fern. 33i§ aum ©^lu^ beä getbaugeS fiel nidt)t§

öon 33ebeutung öor unb ber ^ürft, ber auf§ 2Barmfte für feine Seute geforgt,

begab fidl) am ©d^lu| be§ ^a^reS nadf) S)effau autücf. §ier blieb prft S.,

ber e§ in Berlin nur mit ^Jlü^e erlangt ^atte, ^a^ bie Gruppen in Italien

22*



340 ^eopolb, g. ö. 3(nt)alt=2)ejjau.

evgänät unb nodC) längei; bort gelajfen tourben, Bi§ 9Jlat 1706, Ijatte aber ben

@d)merä ju exiaf)ren, ba^ bie^etben inätoijc^en am 19. 2lt)ril einen ungtii(iliii)en

Äampf mit ben ^^ranjolen bei ßatcinato ge'^abt. 2Im 20. 5)lat ging S. nad^

stauen ab unb erteic£)tc am 5. Suni ba§ !aiferlic§e f>eer bei 35erona, tt)o ba§=

felbe 3unäd^ft nod) öerbtieb. 3Im 16. 2^uni toarb ber 'JKarfd^ nad^ 9teggio

angetreten, loeldieS am 14. ^uguft ftd) ergab unb bann eilte ^prinj @ugen pm
(5ntja^e be§ öon ben i^rranaojen I)art belagerten 2:urin. 9lm 7. September

fam e§ jur ©d^tadit, bie mit ber gänälid^en 9lieberlage ber f^^-'^n^ojen enbete.

2., ber, nact)bem fein ^Ißferb erfdjoffen toorben, ju gu^e fäm^sfte, befe^^ligte ben

ün!en f^lügel ber Infanterie unb feinem ftürmij(i)en Singriff gelang e§ juerft

mit feinen (Srenabieren feften i^u^ ju faffen, bie il)m gegenüber fte^enben ^^einbe

öon ©teüung ju ©teHung ju merfen unb ben Sieg an bie faiferlic^en ^a^nen

äu feffeln. 6l)aracteriftifc£) i[t fein an .^önig f^riebridf) I. noc^ am 7. au§ bem
Sager hti 2^urin erftatteter @d)la(^tberidl)t. ©iefer (Sd^lacEjt folgte nod) bie

@innal)me öon 9ioöara, ^ailanb , be§ *}>affe§ ®!^iera unb öon ^ij^igtiettone,

an benen ß. mit feinen ^reu^en meift ttjeilno'^m, bann ging e§ in bie SBinter=

quartiere unb er begab ftd) toie gett)öl)nlic^ narf) S)effau, mo er am 15. 9tob.

eintraf. 2}on l)ier au§ ging ber f^ürft, um ba§ ^lötl^ige bel)uf§ 9{efrutirung

unb ^erfleßung be§ :preu^ifc^en 6or|)§ in ^ftalien ju öer"^anbeln , im Se^ember

3U bem .Könige nad) 33crlin , blieb aber megen ber brotjenben ^ixi^t be§ fd)ü)e=

bifc£)en ^eere§ unb toegcn mand^er ^JliPeHigleiten unb ^inberniffe, bie t'^m am
t)reu^ifcl)en ^ofe ertoudifen unb beren ißefeitigung erft burd) einen im f5i-'ül)jal)r

gemachten abermaligen SSefud) beim -Könige in ^ot§bam gelang, bi§ jum
18. Sfuni 1707 im 25aterlanbe unb begab fid) erft bann naä) ^ftalien jum
faiferli(^cn <^eere , hai et ju ^lijja erreid)te , im SSegrtff bie fran^öfifdie ©renje

äu üb erf(freiten. @§ fül)rte aud) biefen ipian am 14. ;3ult au§, erreid)te nad^

öielen ^ül^feligfeiten jtoar bie ^^f^ftung Soulon unb begann bie Slnftalten jur

^Belagerung, wobei 2. mit feinen ^reu^en fräftigft mitmirfte, mu^te bann aber

na^ einem äiemlid) nu^lofen 35ombarbement fii^ auf ben Sfiüdnjeg begeben unb

traf, atle§ hinter fid) üertoüftenb, am 31. 3lugu[t burc^ Ueberfe^reitung be§

@ren5fluffe§ 3}ar mieber in ©aöol^en ein. ^ier gelang e§ S. , burd) bie nac^

heftigen ©efed^ten in ben legten 2;agen be§ ©e^ptember erreid^te (Sinnal^me ber

©tabt unb t^eftung ©ufa ni(|t nur felbft feinen 9fiul)m toefentlic^ ju crf)öl§en,

fonbern aud^ bie ©d^arte , Weld^e burc^ ben nu^lofen 2Jlarfdl) nad) g^-'an^i-'eid^

ben 25erbünbeten gefcl)lagen toorben, wieber au§3Utoe|en. 5)ht biefer (Sjpebition

fanb ber ^elb^ug be§ ^a1)xt^ 1707 fein ®nbe, ß. regulirte ba§ ^Jtöt^ige wegen

ber Winterquartiere feine§ ßorpS unb traf bann am 17. ^oö. wieber in S)effau

ein. öerliefe baffelbe aber bereits ju Slnfang ©e^ember auf§ 51eue unb ging nad^

SSerlin, wo er bie befte 3lufnal)me unb bie wärmfte Slnerfennung feiner S5er=

bienfte fanb. Sennodl) ftanb aber bei il^m ber (5ntfd)lu| feft, bem g^elbäuge be§

3^a^Te§ 1708 in i^talien nidC)t wieber beipWo'^nen unb bon ber ^^ülirung be§

bortigen preu^ifd^en 6orp§ jurücEjutreten. ^auptfäd^lidf) bewogen ilin p biefem

(5ntf(^luffe bie nod) nid^t erfolgte Befreiung feiner Srblanbe öon ber ©(^weben=

gefal^r, bann SGßiberwiEe gegen bie 9länfe unb Äniffe bei ber J?riegfü!§rung in

Italien, wo ber -^erjog öon ©abotien, bem er nid^t me'^r trauen p folten

glaubte , ben Dberbefe'^l übernommen unb enblidl) ber äöeggang be§ ^prinjen

ßugen, bem bie Slrmeefü'^rung in ben TOeberlanben übertragen worben unb

äWifdl)en bem unb ß. fid§ ein fe!§r freunbfdl)aftlidt)e§ 25erl^ältni^ gebitbet l)attc.

^bnig ^^riebrid^ gewäl)rte, wie Wot)l ungern, be§ dürften 9Bünf(|e. ©o blieb

benn biefer, ha 9tnciennetät§öerl)ältniffe e§ t)erl)inberten, ba^ il)m bie ^Jü^rung

ber :preuBif(^en Xrut)pen in ben ^tieb erlauben übertragen Würbe, im ^ai}x^ 1708
in ber i)eimat^ unb Wibmete ftdl) mit ßifer feinen lanbe§l)errlid^en 5ßflid^ten.
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2tm 30. Slpril ^atte er mit bem au§ bcm ^aag jurürffe^tenben ^rtuäen Sugen
eine ^itjflninienfuiitt bei 2l|(^er§Ieben , lüorauj [i^ beibe gemeinfc^aitlid^ naä)

ßeipjtg SU einem SSefuc^e beim Jt'önige 2(uguft öon ^Polen begaben, .^ur^

barouf jeigte ein mef)ttägiger 35efu(^ be§ ,^önig§ f^riebrid) mit großem ©ejolge

3U Dranienbaum , bafe Seopolb'S 3^üdEtritt bei i^m feinen @vott t)interlaffen.

®er @ntjc§luB be§ Kronprinzen öon 5ßreu^en, im ^di)xe 1709 bem ^^elbjuge

in SSrabant al§ greitoittiger beiäutt)o£)nen , erroedte in bem mit i^m in einem

fe!^r freunbf(i)afttirf)en 35er{)äUni^ fte:^enben 8., ^a für itjn bie actiöe 58etf)eiligung

immer nod) ni(f)t möglid^ mar, bie ßuft in gtei(f)er @igenfc^aft auf bem .ftrieg§=

fd^auplo^e 3u erfd)einen unb toarb ba§ l^ierju ©rtorberlidie fofort mit bem
^Prinsen ßugen in SBien in Drbnung gebracht. Dtacf) einer, burd^ bie getäufd^te

Hoffnung be§ 3iiftttn^^^ommen§ .einel ^räliminaririebenS
,

^eröorgerufenen SSer»

äögerung , tiai 2. um ^Jtitte i^uü im i3ager üor Journal) ein unb mar fortan

faft tägli(^ in unmittetbarftem 3}erfe'^r mit bem ^rinjen 6ugen, bem ^er^oge

bon 5Jlarlborougt) unb bem Kronprinzen öon 5ßreu§en. Dtad) (Sinna^me ber

©tobt Süurnat) marb ber Angriff auf bie ßitabeüe einem ^elagerungScorps

überlaffen unb bie öerbünbete 2lrmee ging über Drd^ieö ^um Eingriffe be§ fran=

Zöfif(f)en |)eere§ öor, ha^ fid^ in ein feftcs 2age§ bei 5Jlatplaquet jurücEzog.

^ier roarb e§ am 11. Sluguft angegriffen unb erlitt nac^ l^eftigem blutigem

Kampfe eine totale 5tieberlage. S., ber am ©d£)(ad§ttage bie preu^ifd^en ilruppen

führen foHte, mu^te nod) im Ie|ten SlugenbüdEe au§ 2lnciennetät§rüd!fic^ten fidf)

entf(^lie^en in feiner SSotontairfteHung unb an ber ©eite bee ^rin^en @ugen
ju öerbteiben. Ülad)bem am 24. (September bie Saufgräben öor 5[Ron§ eröffnet

tDorben, fef)rte 2. nai^ ber <g>eimat^ jurüdf, ber gelb^ug enbete mit ber am
20. Cctober erfolgten Uebergabe ber ^^r^ftung 'IRonS. ^m ?loöember begab fid^

S. nad§ 23erlin, teerte aber f^nett mieber jurücf unb f)atte bie gi^eube, balb bie

Slnftalten zur 33eimo^nung be§ näd^ftjäl)rigen ^^elbzugeä unb jmar in f^ätiger

Stellung treffen zu fönnen, benn e§ mar il)m öon König ^^riebrid^ bei einem

SSefuc^e in S)effau zu Slnfang be§ ^a^u^ 1710 bie Eröffnung gemorben, ta^
i!^m bie ^yü^rung be§ preu|ifd)en 6orp§ in ben ^Ueberlanben übertragen roerben

mürbe, ^^lad) me^rfatiiem ^Jlufcntlialt in Berlin, mo ber i^iixit im 3Jlärz mit
bem ^^rinzen ßugen zufammentrof , beffen 33emü^ungen er ^auptfädf)lict) ben

erl)altenen Dberbefel)! öerbanfte, begab er fic£) naii} bem Krieg§fd£)aupta^e unb
langte bort am 20. ^pril, furz öor 2lu§bruc^ ber geinbfeligfeiten bei feinen

Gruppen an. 33ereit§ am 4. ^ai mürben unter S3efet)l be§ dürften unb be§

loEänbifd^en ®eneral§, ^ßi^tnzen öon 5iaffau, bie Saufgräben öor S)ouat) eröffnet.

pin roiberfuljr e§ if)m , ba^ , al§ er am 24. 5Jlai bie 3lrbeiten an legieren be=

fi(i)tigte, er burii) einen ^u§fetenfd^u| im @efi(^t unterm tinfen 2luge öermunbet

mürbe, mag i^n jebod^ nii^t !§inberte, feinen S)ienftobliegenl)eiten ununterbrodtien

na(i)Zufommen. Sinen öom ^3Jlarf($aü Sßittar§ geplanten (Sntfa^ ber f^eftung

öer^inberten bie öorzüglidE)en (Segenanftalten be§ güi^ften unb ber am 24. Sfuni

öon il)m angeorbnete ©eneralfturm öeranla^tc ben feinbli(^en ßommanbanten,
©rafen 5llbergotti, am näcl)ften Morgen zu capituliren. S)ie öerbünbete ?lrmee

bezog liierauf ein feftes Sager zur S)edfung ber Belagerung öon S5etf)une. 2ll§

ZU Slnfang (September§ befd^loffen morben , in biefem ^al^re noc^ bie feften

$lä^e 3lire unb ©t. SSenant megzunel^men , öerlie^en bie bazu beftinimten

Gruppen am 6. ba§ Sager unb eröffneten bereits am 12. bie Saufgräben öor

3lire. äßitterung§Oerl)ältniffe unb ber tapfere äöiberftanb ber 58efa^ung öer=

zögerten bie Sinna'^me be§ ^la^e§ bis zum 8. 'Dtoöembcr , momit ber ^fclbzug

fein (Snbe erreit^te. S)ie Slrmee bezog 2Binterquartiere unb ber gürft traf am
21. 2)ec. in 2)effau ein. 2)er SBinter öerging bem i^ürften unter t^eilmeife perfönlic^en

SBemü^ungen, in Berlin auf ha% ©orgfältigfte für bie i^m anöertrauten Gruppen
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äu toixien. S)anel6en lie^ a fii$ aber anä) leine ^flid)ten qI§ ©ouberneur bon

^Jkgbebui-g fel)i; angelegen fein ; er füf)rte im fjfi^ül^ja'^r ben neuernannten

ßommanbanten , (S5en.=Waj. ö. ©tiüe bott ein unb ttaf bie jur Beffei-en 33e=

ieftigung be§ 5pia^e§ nöf^igen Slnovbnungen , tt)a§ jur f^olge t)atte, ba§ in ben

näd^ften Sagten unter feiner l'eitung nid)t nur üiete SSeränberungen in ben

§eftung§tDertcn entftanben ,
fonbern aud) bie (Stobt mit öielen neuen ©trafen

unb ©ebäuben gegiert toarb. ^^luc^ bie Stnlegung ber ©ubenburger 55or[tabt

ftammt au§ biefer ^fit. ©obalb ba§ SBetter e§ erlaubte, eilte 8. ba§ il)m

toieber übertragene Obercommanbo ber :preu^ifd)en SrutH^en 3U überne"^men

unb traf am 23. 3lpril über äBefel in @ent ein. S)ort erwartete er bie ^Än!unft

be§ .!^erjog§ öon ^narlboroug'^ unb begab fic^ mit biefem am 26. jum ©ammel=
pla^e ber 2lrmee bei 2!ournat). S)iefe ging am 30. auf Dr(i)ie§ unb bejog

tag§ barauf ein Sager bei SSarbeS , h)o man bi§ jum 14. :^uni blieb. 5Da§

Quartier be§ dürften mar in ?ln(^in. 5ßon ba begab fie fid), um ben Singriff

be§ i^einbe§ ju erwarten, in eine ©tettung bei ßetoarbe unb 8en§, in welchem

legieren Crte ber Surft ben SSefuc^ be§ ^rinjen Sugen empfing, ber in biefem

^ai^xe ba§ Sommanbo be§ faiferlic^en <g)eereö in ben ^^lieberlauben nidit fü'^rte,

nur im Sager erfci)ien, um mit bem al§ £)berbefe'§l§l^aber fungirenben englifd)en

^elb^^errn ^ani^cS ju öer^anbeln unb über^au^Jt meift biplomatifct) befd^äftigt

mar. S)a§ §eer öerl)ielt fid) in feiner ©tellung junädCift rul^ig unb 30g fid)

fogar, nad)bem e§ bem 5)tarfd)all 33it(ar§ gelungen mar einige f leine 3}ortl§eilc

5U erlangen, am 20. Suli nad^ ber @egenb üon S3etl)une ^urüd, um ben f^-einb

in ber Meinung ju beftärfen, man motte fid^ in biefem ^a'tjxe nur befenfiö

öcr!§alten. i^n^mifdien toar S. öon einem l^eftigen gieber befatten morben, ba§

il§n jroang, fid^ am 5. ;3uli nad) SBetl)une bringen 3U laffen, mo er fid) erft am
©df)luffe be§ ^onat§ fotoeit l)ergeftettt füljlte, ba^ er ^ur Slrmee abge'^en unb

an bem ©treictie t^eilne'^men fonnte, ben ber ^erjog öon ^arlborougl) bem
^arfd£)Qtt 55ittarg burd^ 2Begnal)me be§ $often§ Dift) unb ©rfteigung be§ bortigen

feinbli(^en 9ftetrandC)ement§ am 5. Sluguft beibrachte, .^ierauf toenbete man fid§

pr 35elagerung öon 33oud6ain, eröffnete bort am 23. Sluguft bie Saufgräben

unb nat)m , tro^bem ber 5Rarfd^att mel)rmal§ Slnftalten ^um 6ntfa^ p treffen

fdC)ien, aud^, um bie SSerbünbeten ju ermüben, einen S5erfu^ jur Ueberrumpelung

öon S)ouat) madl)te, bie ^^eftung am 12. Dctober ein. g)ierauf ging bie 5lrmee

über bie ©c^elbe ^urüd unb ftanb am 27. in Srüffel, mo ber f^ürft feine bie

SGÖinterquartiere be^iel^cnben jlruppen öerlie^ unb über S)effau nadf) Serlin eilte,

tuo er am 9. 9loöember eintraf. 5^ad£)bem S. toä^renb ber erften Monate beg

Sf. 1712 am föniglid^en ^ofe gu SSerlin öermeilt, erfd^ien er am 29. 5Hai

mieber beim .gteere in ben ^lieberlanben, ha^ an ber ©ette ftanb, fanb aber bie

SSerl^ältniffe l)ier fe'^r öeränbert. Sin ©tette be§ nad^ Sonbon ^urüdbcrufenen

^er^ogS öon 5)}larlborougl) befc'^ligte ber ^erjog öon Ormonb bie ©nglänber,

na'^m, ba bereits f5ri^ieben5unterl)anblungen smifd^en bem englifd^en unb bem

franjöfifd^en Sabinete ftattfanben, feinen tl)ätigen Slnf^eil met)r am J?riege unb

l^emmte baburi^ bie ^ta^regeln be§ öerbünbeten faiferlid^en unb l)ottänbifd^en

|)eere§, an beffen ©pi^e ^^rin^ @ugen fid§ befanb. S)icfer unternal)m jtoar bie

^Belagerung ber ^^eftung Quegnot)
, fa"^ fid^ aber au^er ©taube, ben SSittcn be§

f^ürften S-, mit feinen 5l5reu|en fid£) babei betl^eiligen 3u bürfen, ju entfpredC)en,

meil er befürd^tete, ben Sßiberförudf) be§ ^er^ogg öon Drmonb ju erregen, ba

biefe 2:rut)|)en in englifd^em ©olbe ftanben. 9ll§ ber .f)er,5og aber am 23. ;^uni

öerlangte, S. fotte fidf) mit bem preu^ifd^en 6orp§ gäuälid^ öon ben ^aifeiiid^en

trennen unb bie ^^einbfeligfeiten gegen bie ^ran^ofen einftetten, toeigerte fid£) S.,

biefem 33efel)le, o'^ne öon feinem Ärieg§t)errn ba^u ermächtigt ju fein, i^olgc

äu leiften unb blieb audC) hierbei in einer öom ^ßrin^en Sugen bieferlialb am
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25. bemnta^ten SBetjammlurtg ber Generale ber öerbünbeten ?lrmee. S)et oon

!!3. l^ieröon in Äenntni^ gefegte Äöntg üon ^^preu^en billigte beffen SSerfaliTen

unb bejaht \i)m , ben Ätieg bei ^rinj ßugen jottäufe^en. 'Qe^tever entf(i)to|

fid), nad^betn ber fQn^oa, öon Drmonb mit feinem ^eere naä) S)ünfii-ct)en qB=

marf(f)itt mar, pr Setagerung ber f^eftung Sanbrecie§, bie S. mit größter

Energie leitete
,

j[ebod£| nid)t pm 3^^^^ getaugte , ba bie SSelagerung in f^olge

beö glücEtic^en 3Ingriff§ be§ ^JJlarjd^aHS 3SiIlar§ am 24. Suü aui bie (Stellung

bei Deuain auige^oben roarb unb ber ^^ürft ^Befe'^t erhielt, über bie (Sambre

3urücf5uge!§en. 5Die öerbünbete Slrmee be^og fc^liefeüci) ein fefteä Vager bei

5Raubmge , too ber ©(i)tuB be§ gelb^ugeö in Uut"^ätigfeit abgemartet mürbe.

@^e aber bie ^reu^ifc^en ^ru^j^eu bie bieSjä'^rigen SÖJinterquartiere bejogen,

tüi)rte ber ^ürft bie i^m bereits früher im @et)eim jugegangene Crbre, fid^ ber

©tabt unb (SütabeEe 5Jloeur§, roegen metdier $reu|en mit ^oHanb im (Streit

lag
,

3u bemäd^tigen , am 8. 5^oüember burd) Vift glücflid) au§ unb begab fid)

öon ba birect nac^ S3erliu, mo it)m al§ ^emei§ ber guU'iebeu'^eit be§ .ßönigg

mit feiner SSefel^Iäfü^rung unb auf befonbern SBunfd^ be§ Ifronbrin^en bie (5r=

nennung jum f^e(bmarfd)att unb 3um mirftii^en ©e'^eimen .^riegärattie ju tf)eil

mürbe. 5Bät)renb biefeS 5lufent^aU§ in SSevlin ttturbe V. aud) mit bem bort

anroefenben djar ^eter öon 9lu^Ianb öerfönlid) befannt, ber fid) fet)r öon i^m

angezogen fü'^tte unb aud) bei einem fpätern Sefuc^e in SSerlin, 1717, biefelbe

3uneigung p \f)m äeigte. '^la^ bem im Februar 1718 erfolgten Sobe be§

•ttönigS g^riebric^ I. öon ^reu^en, beftätigte beffen 9iad)iolger, Äönig griebri(^

3öill)elm I. , ben g^ürften fofort in allen feinen ß^argen. ®er neue Äönig

mar fd)on längft fein großer (Sönner unb mar in mehreren ^f^bjügen öerfönlii^

im (Staube gemefen, fic^ öon beffen ö ortrefflid)en militairifd)cn (Sigenfdiaften ju

überzeugen. 8. erlangte balb bei bem ba§ Solbateuroefen über alle§ liebenben

.Könige einen unbegreuäten Sinflu^, ben er nur mit bem ©eneral ö. ©rumbfom
5U tljeilen ^tte. 'B. mar öon nun an fe^r öiel um bie '^erfon be§ ÄönigS;

mie biefer benn aud^ "^äufig in Seffau öcrmeilte. ?ludl) ^aifer Äaii VI. erfannte

bie S3erbienfte be§ dürften um ^aifer unb JReidC) in einem fe^r öerbinblid)en

.^aubfc^reiben öom 5. 2l:|jril 1713, ba§ bur($ ben faifetl. (Sefanbten beim nie=

berfäc^fifc^en Greife , ©rafen Scf)önborn übetreid)t mürbe
,

gcbül)renb an unb

öerlie!^ fur^ barauf il)m unb bem öon i^m abftammenben erftgeborenen ^pvinjen

ba§ 5ßi'*öbifat: 2)urdt)louc£)tig , ba bie faiferl. San^leien i^n bi§ je^t nur §od)'

geboren genannt "Ratten. S)ie Ütu'^e, meiere burd) ben im ^Xprtl 1713 ju Utred)t

abgef(^loffeneu ^yrieben für 2. eintrat, mar nur öon fur^er S)auer, benn ^.]3reuBen

fal) fi(^ bereits 1715 mieber in einen .^rieg mit ©dimeben öermidelt, in bem

ber i5fürft ben Dberbefel)l über eine ?lrmee öon 25 000 ^^reufeen, 8000 SadC)fen

unb eine Slnjal^l bönifdt)er Gruppen im Wai überna'^m. @r fdl)ritt junäi^ft am
12. ;3uli jur SSelagerung ©tralfunb§, roel($er bie Könige öon ^^reu^eu unb

S)äuemar! beimol)nten, bann erfolgte bie 2Begnal)me ber :3nfel Ufebom, 30. ^uli

unb ber ^eenemünber Sd^anje am 21. Sluguft. 3lm 18. Cctober mürben bie

Laufgräben öor Stralfunb eröffnet, am 4. ^oti. ba§ feinbtid)e 9tetrandl)ement

erobert. 2ll§ nun fo ba§ fefte 2anb öom f^feinbe gefäubert, b^ante 2. bie ©r=

oberung ber i^nfel 9tügen, of)ne bereu SSefi^ bie ^Belagerung öon ©trolfunb

nicl)t red^t ju förbern mar. 3lm 15. ^ioöember bemerffteUigte er ben Uebergang

eines ßorpS öon 15 000 Mann, lanbete bei Streforo unb begann fofort fidl) ju

öerfdl)an3en , ba i?öuig .ß'arl XII. öon Sd^meben fid) felbft mit einer auSer=

lefeneu «Sd^aar auf ber ^ufel befanb. Scl)on in ber 9tacl)t ^um 16. unternaf)m

biefer einen l)eftigen Eingriff auf bie Stellung beS ^ü^'ftfn. tt)arb aber mit

großem 55ertufte 3urüdgefcl)lagen
,

^meimat felbft oermunbet unb erreid)te nur

mit 'üRü^e bie alte 5äl)i;fd)an5e unb öon ba bie geftung Stralfunb. ©rftere
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ergab ]iä) am 17. mit aEen Gruppen, ®ef(^ü|en unb SSortät^en. 5tad§bem

nun bic (jrofterung ber ^nfel öoüenbet toax , ttanbte fid) ber gürft tüieber jur

^Belagerung ber ^^eftung, eroberte am 8. Secember ben bebetften äöeg unb om
17. ein |)orntt)erf, ba§ ^önig ßarl XII. perjönlii^ bert^eibigte , toorauf, ba
le^terer [id^ am 19. auf einem fleinen ga^r^euge natf) ©c^meben gerettet, am
22. bie (Sapitutation ber geftung erfolgte, ©o enbigte biejer f^elbjug, ber

ßeopoIb'§ Ärieg§ru^m auf ben '^öc£)[tcn @ipfel er^ob unb ^JJreu^en ben 33efi^

öon (Stettin, SJorpommern bi§ jur ^$eene, fotoie üon äöoUtn unb Ufebom
üerjcfiaffte.

„Wit biefer ru"^müoIIen Eroberung, fagt be§ fyürften 33iograp]^, Sßarn^agen,

fd^Iie^t \\äi ber erfte 3eiti-'aum üon £eopotb'§ ^riegöt^aten unb gelbt)errnber=

rid^tungen ah, er felbft loar je^t 40 iSa'^re alt, auf bem ©ipfel be§ 9tuf)m§,

bott ^raft unb SSegierbe, fici) neue unb immer größere .^elbenba^n ju gewinnen;

boä) eine lange gleite bon i^riebenäja^ren berfcfilofe biefe 9tidjtung unb brängte

feine S'^ätigfeit unb feinen ß^rgeig in minber günftige SBege jurücf. Sluc^ auf

biefen geigte er jtüar ben eifernen 2BiEen unb bie entfd^Ioffene ^raft, bie er im
.^riegSfelbe bemiefen, aber o^ne babei ftet§ gteiclien @rfoIge§ unb gleid^en

üiul^me§ tlieil^aftig ju Werben. " ©ein ?lufenthalt toed^felte nun ftet§ gtoifdien

S)effau, 53erlin unb ^atte, too fein Slegiment in ©arnifon ftanb. Äönig ^riebriif)

2Bil'§eIm I. :^atte i^n at§ ^^reunb unb Oiat^geber in größter S5ertraulic^!eit

f^unlidift äur ©eite, fie l^atten gleidje 5^eigungen unb faft auc^ gleidje 5lnfid)ten

unb in bem berüf)mten 2:abaf§coIIegium fpielte ber ^ürft, ber ^toar nie 2;abaf

rau(i)te, nadf) bem .Könige bie bebeutenbfte 9totte. 3lm ^ofe bilbeten fic^ aber

balb jmei einanber entgegengefe^te Parteien, bei benen bie Königin an ber 6pi^e
ber bem g^ürften feinbtid)en [tanb. 9Jlan berftanb bei (Setegenl)eit einer ^ran!=

^eit be§ Äönig§ unb bei ber Unterfud^ung gegen einen Slbenteurer Clement,

toelc^er au§gefagt l^atte, e§ befte'^e ein Slnf^lag ber .g)öfe öon 2öien unb ®re§=

ben , ben ^önig bei einer Sagb ober auf einer 9teife auf^u'^eben , i!§n bann in

ftd)crm ©emal^rfam ,^u behalten, ben ^ronprinjen im fatt)olifrf)en ©tauben er=

3iet|en 3U taffen unb bann unter SBormunbfc^aft be§ ^aifer§ auf ben 2t)ron

äu fe^en, bem Könige einen großen SSerbac^t gegen 2. unb ben ®eneral

@rumbfotD ein^uflöfeen. SSeibe gingen äüjar gerectitfertigt au§ bem fc^toeren

Kampfe, ber i^ncn ern)ud§§, t)erbor unb blieben im SSefi^e be§ alten 3lnfel)n§

unb ©influffeä, fie l)üteten fid^ aber mo'^l, ben nur atlmäl)lid§ berut)igten ©inu
be§ Königs burd^ neue Unternel)mungen toieber aufzuregen. S. fanb o'^nel^in

in bem ^riegSmefen einen feftern ;^alt unb eine toürbigere SSefd^äftigung, al§ in

ben ^ntriguen be§ j^oflebenS. (är mar unermübet in ben friegerifd^en Uebungen
unb brad£)te e§ baburd^ unb burd^ bie unerbittlidfie ©trenge , bie er in alten

militairifd)en fingen einführte, p einer U§> ba^in noä) nidl)t gelaunten 3tegel=

mä^igfeit bei ben il)m unterftellten jtruppent^eilen , namentlid) bei feinem Ole=

gtmentc in .g)alte; freilid^ berfcl)tDanb l)ierbci ber Unterfd^ieb gniifd^en (Sro^em

unb .kleinem, Söefentlic^em unb Untoidl)tigem. 9tücEfid)telofe ^ärte unb ©robl^cit

gegen 1)o^e unb niebere SSefe'^lgl^aber toar an ber 2;age§orbnung unb bem fleinften

SSerge^en ber ©olbaten folgte unnad§fid£)tlid§ bie filrd£)terli^fte ©träfe. S)er

überatt anerfannten 51euerungen beg ^^ürften, al§ ©infü'^rung ber eifernen Sobe=

ftödfe unb be§ ®leid§tritt§ ift fdf)on gebac^t , bap Eam bie be§ augtoärtS ge=

bogenen 53aionnet§ unb be§ fd^neEern unb regelmäßigem g^euern§, bo(^ befd£)ränften

fid^ alte biefe 35erbefferungen nur auf bie Infanterie, ba 2. feit ben Sagen bon

^öd£)ftebt unb 5Jtatplaquet, mo er bie ßabatterie fdCjtoad^ gefe^en ^atte unb nur
bie fefte Haltung ber Infanterie ben @rfolg be§ 2:age§ fixierte, gegen erftere

eine gemiffe Slbneigung l^atte. 33ei bem ®leic|e§ be^üglii^ be§ .!peere§ erftrebenben

Könige fanben alle ©d§ritte Seopolb'S nad^ biefer 9^i4tung entfdE)ieben SSiEigung
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unb i^öibctung unb fo fann (e^terer mit 9lec^t als ber SSegrünber be§ altpreu=

§t|(i)en 5[Rttttaii:ft)ftem§ geüen , ba§ ftcf) o^ne gto^e 3lbänberungen 16i§ 1806

ehalten t)at. S)e§ dürften ütegiment ftanb fett 1718 in §aEe, roo er jelbft

ft4 oft auffielt unb baffelbe mit unauft)örli(^en UeÖungen befc^äftigte. SSei

feiner lIRi^aditung gegen alleä, ma§ nid)t ©olbat toax, lebten aber er, fotoie

feine Offtäiere unb ©olbaten mit ben Semofinern ber ©tabt unb befonber§ mit

ber Unioerfität in ftetem §aber unb e§ fam fo toeit, ba^ ber Äönig, ber unauf=

]§örli(^en SSefc^merben mübe, bae Dtegiment ^u be§ dürften großem 3lerger, auf

furje ,'3eit öon ^altte öerlegte. Slbcr aucE) bem geftung§tDefen toibmete iS. gro^e

©orgfalt , unter feiner 3Iuffi(^t baute unb üermet)rte ber burd) i^n au§ bem
l^oßänbifd^en in ben preu§if(i)en 5E)ienft gezogene ^^ngenieuroberft, bann (Seneral

Söalraöe bie 2öerfe oon ^agbeburg, SBefel, Stettin, ©panbau, ^üftrin, ^Jtemel,

^illau unb ber 3tei(^§ieftung ^^s^itippSburg
,

ja ber Surft öerfa^te fetbft eine

©d^rift über ben Eingriff einer greftung, bie er mit großen planen öerfefjen an

ben Äron|)rinäen ^^riebrid^ gelangen lie^. ^n ber ganjen 3^^^ begleitete i3- ben

Äönig fji^iebric^ SBill^etm I. ju ^a^^lreiciien ÜJtufterungen unb Uebungen ber

3;TUpfen , fotoic 3U anbern mititairifdien 5Beranftaltungen, be§gteid§en ju bebeu=

tenben ©taatSactionen , mie 3ur ipulbigung nad^ Stettin, fotoie äu ^agben unb

fonftigen ^Vergnügungen faft au§na]^m§Io§. 23ei fol(i)em fo l^äufigcn 3iifttnimen=

fein unb bei ber ämifctjcn i^nen l^errfd^enben Uebereinftimmung ber 2|ätig!eit

unb Steigungen tourbe aud^ hie le^te Spur ber früher eingetretenen 5Jii^=

ftimmung jtoift^en beiben leidet getilgt, bo(^ aber ftörten ätoifcl)en i^m unb bem
©eneral ©rumbfoto auSgebrod^ene Streitigfeiten, bie fogar ein S)uett naä) fid^

äu äiel)en bro^^ten, feine Stellung bei .^ofe unb feinen @influ§ auf atte Staat§=

angelegen^eiten. Sm ^a^xt 1730 ujo^nte Ö. bem großen Suftlager Äönig 2lu=

guft§ öon ^olen bei ^ü^lberg, bei unb al§ balb barauT nad^ ber öerunglüdEten

3^lud£)t be§ Kronprinzen ^riebricf), burct) ben Ijorten Sinn feine§ föniglic^en

35ater§ ba§ öeben be§ erftern bebro^t tcar, legte er für it|n feinen ganjen ©influ^

in bie 3Bagfd£)ale. griebrid^ toar feit biefer 3eit i^nt innig ergeben unb fd^enfte

il^m bamal§ fein Sitbni|. Dbmot im Sat)re 1733 mit jroei anbern SSetoerbern

äum 9leid^§felbmorfc^all ern^innt, öermod)te er e§ bod^ ni(i)t burdf)äufe^en , im
näd^ften ^a'^re bei bem 9leic^§!riegc gegen f^ranfrcii^ eine iBefel)l§l)aberftette im
faiferlid^en ober bem 9teid^§^eere ju erl^alten. (är roo^^nte bc§!^alb bem x^elt'^

äuge am 9t^ein, an bem feine 5 Söf)ne im preu^ifdt)en ,g)ülf§corp» tl^eilna'^men,

in Segleitung be§ Königs unb be§ Kronprinäen üon 5preu^en, nur al§ 5rei=

tt)iEiger bei unb l^atte babei bie ^-reube, feinen alten Krieg§gefä'^rten , ben

^Prinjen (Sugen Pon Saöot)en, wieberäufelien, ber jioar ben Cbcrbefel^l führte, aber

burdE) 2tlter unb Kranffjeit gefd§U)ädt)t, ni(^t§ @ntfd^etbenbe§ Porna^m. 2ludE)

bem gelbäuge öon 1735 tt)ot)nte C. al§ f5f«itoittiger bei unb '§atte bie ^^reube,

feine 5 S5!^ne glüdEtid§ !§eimfe!^ren ju fe^en. 3unt S)ant bafür baute er bie

fogenannte g^ünfbrüberfirdtie ju Söabenborf in feinem ©rblanbe. S)em Kron=

Prinzen fciilo^ er fid^ al§ fein ße^rer in ber Kriegstunft immer me!^r an, er

unterridt)tete i£)n nid^t nur, roie SSarn^agen fagt, burd§ unmittelbare Einleitung,

inbem er ftet§ , tt)a§ irgenb öom KriegSmefen 2Bid^tige§ öor klugen fam , il^m

bemerf tid^ mad^te, fonbern er lie^ fid^ aud) angelegen fein, „burd^ fc£)riftlid§e "^ib'

faffungen bem münbli(^en Unterridt)te nad^ju'^elfen." S)al^in gehört bie fd^on

ertoä^nte Einleitung jum Singriff einer ^^eftung, ein Eluffa^ über bie SSer'^ältniffe

Pon allerlei KriegS^argen unb 3lnbere§. S)er 2ob be§ 5elbmarfcl)all§ ©rumbforo

befreite ben gü^ft^n ^^ ^- l'^SO üon einem gefä]§rlidE)en geinbe; er ftanb nun
um fo fefter in ber ©unft be§ Königs, ben er mieberum auf öerfd^iebenen Steifen

begleitet ^atte. 2lm 2:age üor bem am 31, "OJtai 1740 erfolgten Xobe be§ Könige

nad^ ^4>ot§bam geeilt, ttjurbe er öon biefem auf ba§ freunbfdt)aftti(f)fte empfangen.
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ert)iett am SobeStage |cl6ft ein fc£)öne§ 'J^itxl) au§ beffen gfJtarftatte mit ber
erftäi-ung, er jc^enfe e§ i:^m aU ein au§ bem ®ienfte auSjc^eibenber 06erft
jeinem ätteften gelbmai-fc^aae, fowie einen prac^töolten ©ottet nebft ©c^abradEe
unb einem ^:paar foftbaxen Molen, toorauf ber ^öntg mit aärtlid^ften SBorten
öon il^m 2lbf(i)ieb na^m. Sßon bem neuen Könige, griebric^ IL, marb ß. fotort
in allen feinen Slemtern unb Söürben beftätigt unb man "^iett, nac^ bem bi§'§er

ätnijctien i^m unb bem je^igen Jperrj(f)er Beftanbenen SSer^ättnifje, für genii|, ba^
fein ©influ^ in militairif^en fingen momöglid) nod) p()er al§ früi)er fteigen

toerbe. SBalb aber ]^atte ber gürft ben Kummer, ju fe^en , bafe ber ßönig bei

aller 3l(f)tung bor feiner ©rfa'^rung, boc^ nidit unbebingt feinem fRatlic

folgte, griebric^ fc^ä^tc i'^n jttjar al§ einen gemaltigen i5felbl)errn, ber mit ben
t)reu^ifd)en Gruppen überall fiegreic^ getoefen, bittigte aber nic^t feine grau=
fame ©trenge

,
feine :§errifd)e ©emaltfamfeit. @§ marb fofort eine fanftere 33e=

^anblung ber ©olbaten eingefül^rt, ba§ übermäßige ©(^impfen unb ©erlagen
öerboten unb ein günftigere§ S3erl)ältniB 3tDifcl)en ©otbaten unb Offizieren unb
jmifc^en ben einjelnen ©tufen ber le^tern angebol^nt. §ierburd§ fd^on unb burd^
bie Ernennung bon ßeopolb'§ ©egner, be§ ©eneral ©d^mcrin jum ^elbmarfd^att,
entftanb eine fühlbare Sntfrembung jttjifd^en bem ^önig unb i^m, er geigte

fic^ feltener bei .giofe unb immer me'^r trat ^eröor, baß ber Äönig auc^ in

militairifc^en S)ingen eine§ ße^rmeifterS nic^t mel^r 3u bebürfen glaubte. Jiod)
größer warb bie ©paltung, al§ ber ,ßönig nad^ bem 2;obe ^aifer Äarl§ VI.
gegen ben 'Siatf) be§ bem öfterreic^ifd^en .pofe innigft ergebenen dürften im S)e=

jember 1740 ben Eingriff auf ©djlefien unternafim, auc^ il^m fein ßornmanbo
babei übertrug. S)ie Erfolge be§ Äönig§, ber nid^t unterließ, feinen alten

gelblierrn ftetg felbft fd^riftlid^ baöon auf bem ßaufenben ju er:§alten, befänftigten

beffen ®rott; fiatte e§ fiii) bo(^ je^t fdf)on l)erau§geftettt , maS ba§ größtent:^eil§

bon i^m gebilbetc §eer ju leiften bermöge, unb ai^ im Januar 1741 ber ^önig
i{)n nadt) 33erlin berief , um fid^ feiner ginfid^t unb 5Jlitmirfung bei ben ju
faffenben (Sntfd^lüffen ju bebienen, fanb er fein 33ebenfen mel)r, feinen frie=

gerifc£)en 6ifer bem aSegonnenen 3U toibmen unb übernahm gern ben Cberbefel^l
über ein Seobad^tungScorpS bon 30 000 gjiann, ba§ jum ©^u^e ber freußifc^en
©taaten gegen ©act)fen unb .^annober im ^rü'^ia^re atoif^en ©entmin unb
DUtagbeburg aufgeftettt toarb. ^ier blieb ber f^ürft mä^renb be§ ganjen ©om=
mer§, fern bom ^rieg§fd^aupla^e, jebod^ eifrigft bemül)t, bie ^rieg§tücl)tigfeit

ber i^m unterftettten 9iegimenter burd^ ftete Hebungen ^u er^lten unb ju
me'^ren. ^Jtad£)bem burc§ Slenberungen in ben politif^en a^er^ältniffen bie a5e=

fürc^tungen befeitigt toaren, meli^e bie ^ufftettung be§ Seobad^tungScorpS be=
toirft Ratten, marb le^tere§ im Dctober aufgelöft unb in bie Söinterquartierc J
gefenbet. darauf berief ber Äönig S. nad) ©c^leficn , mo ber ^elbäug burd^ i
bie Belagerung ber S^eftung 9teiffe, bereu Uebergabe am 30. Cdober erfolgte, 1
befd)loffen mürbe. S)er gürft befidE)tigte mit bem Könige naä) ber Uebergabe
bie geftung§merfe , beren SSerftärfung fofort nadl) feiner 2lngabe in bie ^anb
genommen tourbe. hierauf begleitete er ben ^önig nadl) mel)reren Orten ber
eroberten Sanbe unb enbltdt) nad§ 58re§lau, mo bem neuen ^errn bon ber

aSürgerfd^aft bie >^ulbigung geleiftet tourbe. Ueber a3erlin fef)rte er nad£) S)effau
aurüdE unb errid^tete bort im befonberen 9luftrage be§ Äönig§ mä^renb be§
2öinter§ 2 5!Jlineurcom^agnien , tooau bie nöf^ige ^JJtannfc^aft unter ben a5erg=
teuten be§ .^aräeg getoorben rourbe. ®a bie gel)egten Hoffnungen auf balbigen
3lbfd^luß eines bittigen f^riebenS fidEi nid^t erfüttten, begannen bie friegerifd^en
aSemegungen gleid^ nadE) SSeginn be§ ^al^reg 1742. ®er ^önig ging fc^on im
Sanuar äur 3Irmee in ©d^lefien unb brang in 5Jlä^ren bor, £. erhielt im Wät^
ttn SSefe^l, einen %^dl be§ frühem 58eobad§tung§corp§ nad^ SBö^men äu fenben,



Seopotb, g. X). 9tn^aIt=®efjou. 347

mit bem gtö^etn Z^nk ahn felbft narf) DBerfd^lefien ju ge^en, too anä) btc

6i§^er öon jeinem ©ol^nc, bem ^rinäen S)tetnc^, befetiligten Stuppen tt)m unter=

fteüt mürben. @t Oerlie^ 33eiitn am 2. 3lprtt, erhielt untetmeg§ ben S8efet)l

ba§ gan^e 6oi:|j§ nad^ 33ö^men p fü'^ren ,
fomie fpäter ben

, füt jeine ^4^etjon

|(i)Ieunigft jum Äönige nai^ 6|rubtm ju fommen. 9lac^ fur^em bottigen 3lufent=

t)dit, überna'^m er, ben ursprünglichen ^eftimmungen nad§ , ben Oberbefe'^l in

Cberfc^Ieften, mo jeine 9lnftalten 3ur Sicfierung beä Sanbe§ , feine (Sorgfalt für

25erftärfung ber 5Sefe[tigungen ju 9lei^e, SSrieg unb an anbern Orten, fomie

feine fonftigen 3}eranftaltungen fic^ fo paffenb ermiefen, ba§ an einen feinblid^en

Eingriff nic^t 3U benfen mar unb er bem .Könige noc^ eine anfet)nli{i)e S5er=

ftärfung an 2rut)pen nad§ SSö^men ju fenben üermo(ä)te. S)er ©ieg beä .^önig§

bei (S^aglau am 17. ^Jtai 1742, für ben be§ f^üvjten @ol)n, ber ßrb^jrinj Seo =

polb ''iJlaj.-tmilian bie g^etbmarfc£)aü§mürbe ert)iett, befc^lennigte ben 9l6fc^lu^

be§ 3^rieben§, ber ju S3re§lau am 11. 3?uni erfolgte. S)er ^önig bejeugte

barauf äu ^ei^e bem dürften feine gro|e gufrieben^eit unb reifte mit it)m

nacf) .^aufe, mo biefer am 27. ^uti in ©effau toieber eintraf. 33alb barauf

empfing er ben öon Alaifer ^arl VII. nadf) S)re§ben gefenbeten bebollmäc^tigten

^Jtinifter, 33aron öon 2Be^el, ber in gleidier ©igenfd^aft aud^ in Deffau beglau=

bigt toar, eine nad) bamaligen SJer'^ältniffen für Ö. befonber§ el^renboEe 5lu§=

jeidfjnung. ®a§ ^al^r 1743 »erlief für ^reu^en in 9lu'^e, boi$ gefc^at) atteg,

hCL^ ^eer p einem neuen f^etb^uge geeignet unb bereit <\u matten, ©d^on ba§

näc£)fte ^al)r jeigte bie Otid^tigteit biefer 5!Jla|regeln, benn im (Sommer beffelben

fa^ fid) ber .^önig genottiigt ha^ ©d)mert mieber in bie ^anb 3U nel^men; er

rüifte mit einem bebeutenben .gjeere in SBöl)men ein unb C- er'^ielt im September

bie ©tatt^altcrfd^aft ber ^ftarf unb ben 33efe^l mit 17 000 ^Jlann biefcg Sanb
unb lUlogbeburg gegen feinblic£)e Unternel)nmngen 3U becEen. 3ll§ aber ber

^rieg fid) für ben ^önig ungünftig ftettte, er 33ö!§men öerlaffen mu§te unb fidf)

fogar alSbatb in Sc^lefien bebro^t fa'^, berief er 2. nad^ Sd§meibni|, mo
berfelbe am 12. 2)eäember eintraf unb übergab i!^m mit bem 2luftrage, Sdilefien

unb (Slatj gegen feinblidtien (SinbrudE) ^u beden, ben Dberbefe'^l über ba§ ganje

^eer, mä^renb er felbft naäj ^Berlin reifte, um bie poIitif(^en Sßer'^anblungcn

bort perfönlidf) 3U leiten, iebocf) liefe er ben (Seneral trafen ©d^mettau bei bem
gürftcn , ber biefem nid^t gemogen mar, prüd. ®ieö unb bie 2Ba^rnel)mung,

bofe beim i^eere biete, ben frü'^crn Sert)ältniffen gan^ frembe Einrichtungen ge=

fd^el)en unb i^m unft)mpatl)ifi^e 9lnfi(i)ten ^la^ gegriffen l)atten , mact)tc auf

dürften einenen unangenehmen ©inbrud unb öcrurfad^te il)m mandC)en Söerbrufe,

boc£) aber gelang e§ i^m, bie geftcHte 2lufgabc ber S)edEung ©d£)lefien§ gtücflid^

unb äur 3ufrieben^eit ,p löfen. Ungead^tet mand^er 3U langfamen unb un=

not^igen ^aferegeln l)atte er bem ÄiJnige in feiner ©teEung trefflidb gebient,

unb maren auc^ nic£)t alte möglichen SSort^eilc errungen, fo l)atten bod§ feine

S5orfel)rungen jeben Unfatt abgemel)rt unb ber @eift ber 2;ruppen mar ein tior=

trefflicher geblieben. 9lm 8. Februar 1745 ert)ielt £. 3U ^ieifee bie ^}tad^rid£)t

Dom 2obe feiner Pon it)m fo fel)r geliebten Sema'^lin unb toarb baburd^ auf§

tieffte erfd^üttert, fo bafe er fid^ faum ju faffen toufete unb in laute tlagen

auSbradt). S)ie bielfadt) Perbreitete Eingabe, er fei in ba§ 3ini"^£^" feineS bei i^m

meilenben franfcn ©o!^ne§ ^jjjo^-i^ iiiit jj^n 2go|.|-gj^ geftürjt: „^ori^, ©eine

"iDtutter ^at ber Teufel geöott" , ift au§ gemid)tigen (Srünben in ba§ jReidE) ber

5Jit)t^e 3u PerP^eifen. 3lm 26. ^Jtärä übernahm ber ^önig ben Dberbefe^^l in

©dt)tefien mieber unb bezeugte 2. feine größte 3uf^"ie^f"^£it "^it feiner S5efe^l§=

fül)rung. @r ertlieitte i^m bie (äiiaubnife, fid) auf einige 3^^^ nad^ S)effau ^u--

rüd^u^iel^en , äUfl^ei«^ aber aud) ben Sluftrag ,
gegen bie brot)enbe ©tellung

©ad)fen§ unb ^annoPer§ abermals ein S3eobadt)tung§corpS in ber @egenb Pon
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^JlagbeBurg ^ujammenäu^ie'^en, toeld§e§ ein Sager bei ©atterSlefeen unb, al§ öon

^annoöer nichts me^i; 3U beiürc^ten loar, am 31. 3lugufl ein foId)e§ bei ^aUt
gegen bie fäc^[if(^e ©renje geriditet, be^og, too e§ lange 3c^t unbetDeglicf) fte'^en

blieb. Sine anjelinlid^e |äc^fijd)e itruppenmad^t ftanb jtoifcEien ^ex-feburg unb ßeip=

jig, hoä} entl^ielt man fid^ liier beiberjeit§ nod^ ber ^einbjeligfeiten. S^njmijd^en

^atte ber Äönig ben Ärieg in ©(f)Iefien unb ^Bölimen mit ©lütf gejül^rt, bie

©iege bei .!^o^enfriebberg, 4. Su^i, unb bei Soor, 30. (September, erfoctiten unb

öerftörfte nun be§ ^^ürften ßorpg bi§ auf 28 000 ^Jlann , bo(^ aber fam biefeS

nid^t ju friegcrifd)er S^tigleit, ba man ben ^Ibjd^Iu^ be§ x^xiettn^ für un=

3toeifel^ait era(i)tete, unb fo würbe benn ba§ ßager bei S)ie§tau am 15. Octobcr

ttjieber aufgel^oben unb bie SSeftanbtljeite beffelben nad) il)ren ©arnifonen ent=

lafjen. 23alb aber trübte fii^ ber politifcEie ^immet toieber gänälid^. 2)er

Äönig erl^ielt 91a(i)rid)t bon einem gegen il)n beabfid^tigten umfaffenben Eingriff

unb bejd^to^ foiort, biefem äuöor^ufommen; er |elb[t übernal^m toieber ben

Oberbefehl in ©d^lefien unb übertrug bem f^ürften bie Operation gegen ©adifen

unb bejonberS gegen 2)re§ben, roo er in bem @rafen S3rü!§l bie ,g)aupttriebfeber

be§ neuen 2lnfd^[ageö tou^te. S. öerjammelte fdf)leunig[t fein 6orp§ hti §atte

unb fonnte e§ gegen 6nbe be§ 5!Jionat§ bafelbft al§ öoEftänbig muftern. ^n=

jtoifd^en toar Äönig ^riebrii^ naä) ©d^lefien geeilt, war unbermut^et in bie

Saufi^ eingefallen, lieferte bort ba§ [iegreid^e @efed£)t bei !atl§olifdC) §enner§borf

unb 3Wang in ^^olge beffen ta^ feinblid^e §eer unter bem ^rinjen üon £otl^=

ringen 3um eiligen SHücEjuge nac§ SSöl^men. 2lm 27. ^floöember erl)ielt S. mit

ber ^aä}xiä)i biefe§ 6rfolge§ ben ^efel)l, fofort in ©ac^fen einäurüden. 6r
öertrieb am 29. bie ©ac^fen au§ il^rem öerfd^anjten Sager bei Seip^ig unb be=

fe|te am folgenben S^age biefe ©tabt. 35on l^ier au§ brang er gegen Sorgau

unb 5!Jlei|en üor unb na^m am 5. SDecember erftere ©tabt, blieb aber junäctift

jur SItegulirung ber S5erpflegung§an[talten bafelbft [teilen. %m 9. cri^iclt er

ben 33efel)l, fo fd^leunig al§ möglich gegen 9Jlei§en Por^uge^en, um firf) ben

3Sefi^ ber bortigen ©Ibbrüde ju fidlem unb mit ben Gruppen be§ Pon Sauden
anrücfenben ^önigg fidt) 3U Perbinben, führte aber biefen 35efe!^l Piel 3u langfam

für bie Ungebulb beg Königs au§ unb mu^te Piele SSorwürfe be§l)alb l)ören.

Snblid^ war am 14. Secember bie SSerbinbung mit ber 3lrmee be§ ^önig§ ]§er=

gefteEt , S. würbe bi§ auf 34 000 ^IRann perftärft unb Warb angewiefen , bie

if)m gegenüberftel)enben feinblid^en Siruppen fd^leunigft anzugreifen. Sr lagerte

am 14. bei 9t5t)r§borf unb brad^ am 5Jiorgen be§ 15. in aHer ^^rü^e in 4 60=

lonnen über 3ötl§bruff gegen J?effel§borf auf , wo 35 000 ©adtifen unb Oefter=

reidtier unter bem getbmarfd^att (Srafen 9ftutoW§fl5 in einem fe^r feften Sager

ftanben. Um 2 U^r nadE)mittag§ war ber 2lufmarfd^ ber ^reu^en beenbet unb

S. äögerte bei ber .^ürje be§ äöintertage§ nid£)t, ben geinb fofort anjugreifcn.

@r '^atte Wol^l erfannt, ba^ ,^effet§borf ber ©c£)lüffel ber ©teHung fei unb rid^=

tete mit bem redeten i^lügel ^ier^er ben erften ©to^. S)iefer mi^glücEte, benn

ba§ furchtbare f^euer ber ^ier placirten ^al^treid^en feinbüci)en ®efdt)ü^e ftrerfte

bie tapfer anftürmenben ^^reu^en reifienweife 3U Soben; fie tonnten nid^t feften

gu^ faffen unb mußten fd)leunigft jurücEgenommen Werben. S)a Perlie^en bie

9}ertl)eibiger untlugerweife il)re gefd^ü^te ©tettung um tu Geworfenen 3U oer=

folgen, l)inberten baburdt) bie äßirtfamfeit ii^rer eigenen ©efd^ü^e unb würben,

al§ S., ben günftigen 5lugenblid fofort benu^enb, 9teiterei gegen fie Porge'^en

lie| , Pottfommen in bie 5tudf)t gefd^lagen. ©ogleid) ftürmtc S. mit ber ^n=
fonterie bei rec£)ten 3^lügel§ nad), brang Pon alten ©eiten in ba§ ®orf ^effeti=

borf ein unb eroberte atte§ @efd£)ü^. 2lu(^ ber linte S'lügel unter ^ßrinj 5Jlori^

Pon 3ln^alt l^atte atte il^m entgegenftel^enben ,g)inberniffe überwältigt, trieb aud|

feinerfeit§ nad£) einem l^eftigen l?ampfe gegen bie feinblid^e SaPaEerie ben ien=



ycojjolb, g:. ü. 3In^tt-®eijau. 349

feitigen re(i)ten f^lügcl in bic i^(u(^t unb Beim (Sintritt ber ^llad^t toar btc

©(^la(i)t aui allen fünften getoonnen. 2)ei; ^^reinb ^tte 10 000 5[Rann an

2;obten, SJertounbeten unb ©efangenen, fotoie 48 @efc^ü^e unb öiele anberc

Xxop^'ätn öertoren, ber 35ertuft ber ^reu^en üBerftieg 5000 'IJlann. S)e§ ^^ürften

aHorf toar 6et bem ©türme auf Äefjet§bori öon brei Äugeln burd^lödiert. ©eine

Slnorbnungen jur ©(^tac^t unb bte 3lu§iü^rung berjelöen erfc^einen muftertiaft,

fagt bocf) Äönig ^riebrtc^ , ber mit il^m am folgenben 3;age jujammentraf, if|n

mit Sobfprüd^en üfter^uite unb i^m ein !6ebeutenbe§ ®clbgejcf)en! machte, jelfeft:

„fjfürft öon Slnl^alt ga6 Bei biefcr SIction gro^e SSetoeife feiner ©ria^rung unb

|eine§ Patents, bie ©enerale, bie Dffiäiere unb bie ©olbaten, alle ^eid^neten fic^

iier au§." 3Son Sßormürfen toar nun nid)t me'^r bie 9tebe. 2)er ©ieg 2eopolb'§,

n)e(d)en te^tern ber Äönig ]o jd^toer getabett, ba^ biefer, toie man jagte, in ber

Bä)lad)i al6fi(i)tti(^ ben 2ob gefuc^t, ^otte 5lIIeä toieber gut gemacfit. S)er 3;ag

öon ÄefjelSbori entjd^teb ben ganjen ^rieg, fdion am 25. S)e3ember 1745, nur

10 STage ffäter, toarb ber ^^^riebe ju ®re§ben gef(i)Ioffen unb ba§ preu^ifcfte

^eer feierte nad) jeinen ©tanborten in ben öater(änbij(i)en ^proöinjen ^müd.
§lit bem ©iege Bei lle|feI§bort f($lo^ eigentli(^ Seopotb'§ militairifd^e SaufBa^n,

er l)atte burc^ benfelBen aEen feinen frül)eren ÄriegSf^aten gteidifam baö ©iegel

ber 33oIIenbung aufgebrüdt. (5r BlieB ^roax im 33eft^e aüer feiner mititairif(f)en

3lemter unb Würben, lE)ielt fic£) aBer fortan meift in Seffau auf unb erfc^ien

feiten met)r in 5ßerlin. SBenn auti) äu^erlid) fein (Smpfang l^ier ftet§ ein '^erj^

lid^er mar, fo ftanb er bo(^ nirf)t immer mit bem Könige im Beften SSerne'^men,

unb mad^te t^m biefer nid^t feiten in fel)r ftarten 2tu§brücfen BemerfBar, ba^

Seopolb'g häufig rec^t berB au§gef)3ro(^ene ^Reinungen nii^t ftet§ bie feinigen

feien. S)ie§ jog \\ä) Bii ju bem am 9. Sl^jrit 1747 erfolgten 2obe be§ f^ürften

^in. ^n 22 ©dE)lad^ten unb Belagerungen mar g. nur einmal burd^ einen

©treiffc^u^ leidet öeröpunbet morben , tt)e§^alB er Beim gemeinen 5Ranne für

fugelfeft galt; me'^r al§ 50 S^a'^re fül)rte er 5preu^en§ Ärieger Beina'^e immer
glücfltd) in§ ^elb.

3)aö Big'^er üBer S. ©efagte Besiegt fidö faft auSna'^mSloS auf feine mili=

tairifi^en 35erl)ättniffe unb ba§ bamit in SSerBinbung ©tcl)enbe, e§ erübrigt

nun noc£), i|n al§ SanbeS'^err, al§ f^r^niilienöater unb al§ 5Jlenfd) ju Betraifiten.

2öie fe|r aud^ Seopolb'§ Steigungen i'^n jum ^ilitairif(i)en l^injogen
, fo öer=

ftanb er e§ bod^ aud^ red^t töol, mit bem SorBeer be§ Krieges ben Deljmeig

be§ grieben§ 3u öerBinben unb für fein ßanb unb fein SSolf 3U forgen, fotoeit

e§ nur irgenb in feinen Gräften ftanb. SBetrad£)ten mir pnäd^ft, tt)a§ er

für feine 9teftbena S)effau getrau, bie hmä) häufige i^euereBrünfte , öerl)eerenbe

•V^ranf^eiten unb öielfad^e ÄriegSbrangfale bie fteinfte unb ärmlic^fte öon 2lnl^alt§

,g)ouptftäbten toor. @r l)atte für fie ein roarme§ .^erj, fudl)te fie ju lieBen, au

öergrö^ern unb ^u öerfd)önern, mo er e§ öermoiiite. Um bie unter feinem

SBater Begonnene unb 1702 öoüenbete luf^erifcfie Äird§e entftanb, meil burd^

ben ^ujug öieler Sutl)eraner bie (5iniDol^neräat)l Balb Bebeutenb flieg, bie Sleu^

ftabt, ber in ben Sauren 1706—1710 bie 2lnlegung ber äöafferftabt jenfeitS

ber 5Jtulbe folgte. S)ann gefd^a:^ 1711 bie 2Begnat)me ber alten ©tabtmauer

unb bic 3luffü^rung einerneuen, Bebeutenb toeiter :^inau§gefd§oBenen, moburdf) ein

großer Bi§l)er unBeBauter 9taum in bic ©tabt liineingejogen mürbe. Salb ent=

ftanben auf biefem me'^rere neue ©trafen, öorpglic^ feit 1713 bie fd^öne ßa^

öalierftra^e , unb bem nunmel^rigen SSebürfni^ entfpredC)enb warb aud^ bie 3^^!

ber 2:^ore öerme^rt. 3u alten biefen SSauten gab S. nid^t nur ben (Srunb unb

Sobcn unentgeltlidl) l)er, fonbcrn Bemilttgte ben 2InBauern audl) nod^ anbere

Unterftü^ungen , at§ SSaumaterialien unb mehrjährige 2lBgaBenfreil)eit. Sur
ißerf(i)önerung ber alten unb neuen ©trafen fül^rte ber i^ürft me^rfac£)e monu=
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mentale SSauten aug, al§ boS ÜtegierungSgeöäube, bie 3leitfc^ule am'^JZarft imb
bte gJaläfte ^ür feine ©öt)ne ©ietric^ in ber Berbfter ©tra^e, ßugen unb ^Hloxi^

in ber neuen SabalierftraBe
, foftie ba§ :3agb3eug|au§ in ber Söafjerftabt.

©orgte 8. auf biefe 9Irt für SBergrö^etung unb 33erf4öneiung feiner ^au^jtftabt,

fo teenbete er auc^ auf öielfad^e Sßefe feine gürforge bem :platten ßanbe p.
^a^Ireic^e toüfte S)orfftätten öerbanÜen i^m il^re 2Bieberbe6auung, fo Sennewi^,
mten, S)eEnau, ^ounborf, ^od^ftebt, ^or§bori, ©ieben^aufen, m. Äü^nau,
Singenau, ^tiefau, 3iel6igf unb anbere. 2)ie fet)r frud^tbaren 9lieberungen an
ber (SlBe unb 5!JluIbe, bie jä'^rlid^ burd§ bai Jpoc^tüaffer biefer gtüffe fel^r

litten, fd^ü^te er feit bem ^^ 1706 burd^ [tarfe, meitauSgebeInte SJertoallungen
unb umfangreidie moraftige g^läd)en in ber ©egenb öon SBörli^ getoann er in

ben ^. 1706-1708 ber äöiefen= unb Sßalbcultur burd^ ben öon ber bamal§
fäd^fifc^en ©renje bei Oranienboum auSgel^enben unb in bem Sfoni^er gorft in

bie ßlbe münbenben Äa|)engraben. 3ur ^förberung ber SanbeScultur burd^
2lnlegung lierrfd^iaitlid^er gj^ufterwirf^fd^aften unb 3ur (5r^5§ung ber (Sinfünfte

feines ßanbe§ faufte er au§ feinem ^ribatüermögen bie meiften 9tittergüter in

iencm an unb öerfal) fie mit atoedtentfprerfienben neuen ©ebäuben. ^m ^. 1720
faufte er bebeutenbe Seft^ungen in CflprcuBen al§ SSubaien, ^lorütten, ^piat^en,

für bie er öon Äönig griebrid) äöil^etm I. umfaffenbe ^Priüilegien erl^ielt unb
hie er balb mit neuen S)örfern, Sßortuerten, (5d)anfl)äufern, «Otü^len öermel^rte.

©leid^faHs bcgünftigte er ben XobaUhan in feinem ßanbe unb legte ^ur S5er=

beffeiung ber ein^eimifd§en ^Pferbejuc^t 1704 ju Sifie^na bei giagu^n unb 1708
im 3:l)iergarten bei S)effau ©eftüte an. 51i(^t weniger bemüt)te er fid^ aud} in*
bie öon feinen Untert^onen ju jal^lenben ©efälle unb 3infen eine bcffere Drb--
nung au bringen unb namentlid^ bie auSmärtigcn 3in§= unb SetinSberl^ältniffe

berfelben mögli(^ft 3U orbnen ober p befeitigen, bcsgleid^en ftrebte er nad)
Sbfung ber jal^lreid^ bor^anbcnen ©renäbifferensen unb beenbigte fie, wo bie§

nur irgenb ^u betoerffteEigen war. 3ur .g)cbung be§ §anbel§ber!e:§r§ jroifd^en

beiben gibufern erbaute er an ©teile ber 1735 errid^teten ©d^iffbrüde 1739
eine fte'^enbe, bie aber nod^ nodC) nic^t funfjigiälirigem SSeftel^en, 1784 burd§ ben
ftarfen (5i§gang be§ ©trome§ wieber jerftört Warb. S)en ©tobten unb ^flecEen

feines SanbeS fud^te ß. in jeber äöeifc aufau^elfen, er berlie:§ il^nen wandle
©cred^tigfeiten

, namentlich in SSeaug auf 35ermel^rung unb 9teuerric^tung öon
Sa^r= unb äöod^enmärften, fo in ben ©täbten S)effau, Dranienbaum, giabegaft,
giagulin. 3öar nun ber gürft fo t:§unlidf)ft für ba§ leiblidE)e SBo^l feiner Unter=
trauen bemül)t, fo lie| er e§ an gürforge für i^re geiftigen Scbürfniffe nid^t

fehlen, ßr erbaute öiele neue ^ird^en unb ©d^ulen unb öermel)rte möglidl)[t

bie @in!ünfte ber $rebiger unb ßel^rer, um il^ren @ifer bei 33eforgung i'^reS

S)ienfte§ ^u er^ö^en. ©o baute er 1702 bie Äird^e in 9fiabegaft, 1707 bie

©tabtfird^e in Dranienbaum, 1712 bi§ 1717 bie ©t. (Seorgentird^e in S)effau,
1713 bie Äird^e in ^orSborf, 1717 bie in ^eilenborf, 1723 bie in ^oni^ au§
3)an!bar!eit gegen (Sott für bie glürftic^e 2Öieber!e^r feiner ©öl^ne Söil^elm,
(Suftaö unb ßcopolb ^ajimilian au§ bem Sürfenfriege , 1735 in Söabenborf
bie günfbrüberfird^e. Wegen ber glüdflid^en ipeimfefir feiner fünf ©öline au§ ben
getbaügen am St^ein, 1743 bie Slltenfd^e für bie (Senefung feiner (Semapn
öon fdl)Werer ßran!^eit, gleid)faE§ 1743 bie i?ird£)e ju gtobe bei ©anberSleben
für bie ßut^eraner ber bortigen (Segenb unb enblid^ 1745 bie ^ird§e in jRiefig!.

Sei unöerfd^ulbeten UnglücESfäEen , bie feine Untert:§anen betrafen, War er ftetS
3ur ttiätigften |)ülfe bereit, fo 3. 33. bei großen ^euergbrünftcn, wie fold^e 1707
ha^ Dorf Qualenborf unb 1725 bie ©tabt Söörli^ gröfetentlieilS aerftörten; ^ier
l^alf er nid^t nur mit bebeutenben 95aarunterftü|ungen

,
fonbcrn ]ä)tnlte aud^

ba§ 5Sauf|ol3 au§ ben :^errfd^aftlid§en ^orften unb fenbcte 3immerleute unb
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Maurer auf feine Soften, lud) fouft nod^ in jeber Söeife für ba§ Söol^I feinet

Untert^anen fieforgt, erlief er i)eilfame @efe|e unb Verfügungen unb traf

^jaffenbe Slnorbnungen, fo 1709 bejügüc^ ber SlBfteltung ber Sßerf^tet))3ung öon

5ßrocefefadien , 1719 ber 2luff)e6ung ber SIBjugSgelber bei 58ertegung be§

Sot|nft^e§ üon einem 2lmte in ta^i anbere, unb 1710 erfolgte eine neue

©tenH3et= unb ®erid)t§tase, fotoie 1738 bie ©infu^rung be§ rl^eintänbifdien

2ängenma|e§. ©eit 1721 ©enior be§ 3ln^attif(i)en gürften'^aufeS, na^m er fid^

aud) ber ÖJefammtfad^en beffclben f^ätigft an. @r fud^te unb emt)ftng bie be=

treffenben faiferlid^en unb anbern 58elet)nungen unb öerlor bie Slnfprüd^e feine§

Jpaufeg auf Sauenburg mc£)t auö bem 3Iuge. Snt ^. 1727 fü'^rte er ba§ öon

Mer ^arl VI. unterm 6. %pnl 1729 beftätigte @rftgeburt§rec£)t in feiner ^a=

milie ein. 2;ro| atter Ütau^eit feiner ®emütt)§art war S. ftet§ ein guter (Satte,

ein äärtlii^er liebeüoHer 35ater. Ueber feine 5ßermä{)lung mit ber S)effauer

SSürgerStoc^ter 3lnna ßuife f^bfe, feinem lieben 2öie§gen, toie er fte in feinen

^Briefen nennt, ift fd)on oben gefproc^en, ebenfo über bereu 6t)aracter unb 3Ser=

bienfte. ®iefer glüdtidien 6t)e entftammten 5 ©ö^ne unb 5 Xbäjin, unb ^toar

ber ©rbprina äöil^etm ©uftaö , ber frf)on 1737 mit .^intertaffung einer äa{)l=

reidien unebenbürtigen ^Jta(i)!ommenf(^aft aui feiner @t)e mit 3^ot)anne <Bopf}jk

|)crre au§ S)effau, bie mit if)ren ^inbern al§ ©rafen unb (Gräfinnen öon 3ln=

i)att in ben 9teiii)§grafenftab erl)oben tourben, ftarb , bann be§ gürften ^ac^=

folger, Seopolb ''JJtajimitian unb bie brei ^:}}rin3en Stetrid) , @ugen unb ''D'lDri^,

bie unöermäf)lt itjx Seben befc^loffen. S5on ben 5 SLöd^tern öermät)lte \\ä) 8uife

unb Seopotbine Warie mit '»JJlitgUebern be§ ißernburger unb 33ranbenburg=

©d^roebter ^^ürftent)aufe§. 3lnna äßtl'^elmine unb g)enriette 3lmatie ftarben

unöertjeiratl^et nad) bem Sßater unb Henriette 'DJlarie Suife in jarter ^fugenb.

daneben ift and) zweier natürüd)er ©öt)ne be§ f^ürften ju gebenfen , ber @e=

brüber öon Serent)orft , öon bencn ber eine fid^ a(§ mititairifdier ©d)riftftetter

aui^eic^nete. S. ftarb in feinem 76. ßebenSja^re am 9. Slpril 1747, an ben

folgen eine§ ^eröenfd)tage§, ber it)n am 7. betroffen, ©ein feiertid)e§ Seid)en=

begängni^, ju bem .tönig f^riebrid) 11. bie brei Sataittone be§ öom öerftorbenen

dürften fo lange geführten 3ftegtmente§ 2nt=Slnf)att öon ^aUt fenbete, fanb am
25. 3futi 1747 ftatt. @r ru^t in ber f^ürftengruft ber ^arienfird)e äu 2)effau

in einem öon ©renabieren au§ 3^"" fd^einbar getragenen ©arge. ^Jladt) gtetd^=

jeitigen "JladEirii^ten mar Seoöolb'ö Seibe§geftalt über bie gemö'^nlic^c ®rö|e,

anfe^nlid) unb rootgebilbet. 2)er ^lu^brucE feinet (Seftd^t§ f)atte ettt)a§ ^ad^=

benftid)e§ unb ^enfd^enfreunbüc^eS ,
jugteid^ aber aud^ etroaä gurdt)tbare§, bem

man gern au§meic£)en mag. Sie i^arbe be§ @efid£)t§ toar fef)r bunfet, feine

©timme eine fräftige, bie menn er in S^^^ Sei-nef^, im ©taube toar, feine Um=
gebung gittern ju machen. 3luf 'Pflege be§ .gjaupf^aareä fa^ er wenig unb

^arafteriftifd^ war fein fdEiwarjer ©d^nurrbatt, nad) bem er oft genannt würbe,

^n feiner .^(eibung, SebenSart unb feinem g)au§£)att War er fe^r einfad^ unb

fparfam, er wottte e§ nie beffer £)aben, wie ber gemeine ©olbat, aber er war

ni(^t tnauferig unb Wenn e§ 'Jlotl) ju tinbern gab, fo :^atf er gern unb mit

öotten Rauben. ^IJlanget ober UeberfXuB, ^i^e ober Mtte, 3lnftcengung ober

gjlu^e fd)ien wenig Unterfc^ieb bei i^m ju mad^en. 9Jon öoffa^rt unb ©tot^

War er ein abgefagter ^einb
;

fein 58enet)men gegen 'Beute au§ bem 2>otfe unb

ben gemeinen ©otbaten war bei aller fonftiger ©trenge freunbüd^ unb faft 3U=

traulidE). @r war ein eifriger unb beftänbiger greunb unb treu in Stfütlung

feine§ äöortei, aber ein unöerfö^lid^er geinb berjenigen , öon benen er fic^

i)intergangen glaubte, ^n jeber §infi(^t öerlangte er öon feinen Untergebenen

unb in feiner gamilie unbebingten Öe^orfam unb bulbete feinen äöiberfprudt).

2lu§ atten biefen Einbeulungen ge'^t l^eröor, ba^ in i^m unter rauher ©d)ale
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ein ebler Äern Verborgen toar, er befafe 3Qrte§ ®eiüt)l unb toa^reS 2öo^ttoot[en,
6eibe§ ober fanb bei i:^m foum aiibet§ 'äluSbrucf al§ in gxoben fernl^aiten ©oI=
batenau§btücEen. 5Da^ er feinen Untertanen öiete ^irc^en erbaute, ift fd^on
ertt)ä^nt, i^n trieb baju ein tietereg religi5fe§ (Sefül^I, ba§ [id^ aber and) bei

itim ftet§ nur auf eine berbe, faft burfd)ifofe äBeife äußerte, tt)ie feine befanntftt

©ebete bei fcf)toerer i?ran!^eit feiner Zodftn, bcr gürftin öon Sßernburg, unb
öor bcr ©d)Ia(^t bei Äeffel§borf geigen ; er toar ein eifriger ^r(i)engänger, nannte
Sut()cr§ Sieb: „(Sine fcfte SBurg" unfere§ .g)prrgott§ S)ragonermarfd) unb fang
eifrigft mit ber @emeinbe, aber aüe Sieber nact) ber ^elobie be§ ©effauer
iUlarfd^eS, ber einjigen bie er fannte. 31I§ er alter§t)alber bie Äirt^e nic^t mef)r

befuc^en fonnte, lie^ er jeben Sonntag für fid^ unb feine Familie in einem
3immer be§ ©d^toffeS |)rebigcn unb nie beftätigte er einen ^rebiger in feinem
2lmte, aU U^ er eine 5]ßrobeprebigt öon it)m gehört. @r war fein greunb ber

äöiffenfGräften unb Mnfte, aber er '^a^te fie auct) nicEit, er na'^m eben feine

Äunbe bon i^nen. Unb bennod^ fd^rieb er gern unb öiet unb mad^te felbft

fd)riftftenerifd§e SSerfud^e, toie bie oben ermähnten militairifd^en Slb'^anblungen

für ben ^ronprinäen, ber Einfang einer Selbftbiograpl^ie unb bie 3ufammen=
fteßung einer @efd)idt)te be§ preu^ifdfien ^eere§, boc^ ift feine ^anbf^rift faum
3U entäiffern unb feine Ortl^ograptiie 'fiat er fid^ in jeber 3lrt felbft gemacht.
3fmmcr:§in tt}ar S. einer ber merftoürbigften 5Jtänner feiner 3eit unb bereinigte
in fid) bie bortrefftid^ften @igenfd£)aften be§ ®eifte§ unb |)er3en§ mit bieten unb
groBen getjlern. ^m ^. 1790 lie^ 3ßrin3 ^einrid^ bon ^^reu^en 3u St^einSberg
ben .gelben be§ ^JreuBifdf^en ^eere§ ein ®enfmal errid^ten, tDel(|e§ aud) ben
ütu^m gürft Seobolb^S bertjcrrlid^t. ,^m ^. 1800 marb in SBerlin im Suft=
garten bem Äönigl. Sd^loffe gegenüber, be§ dürften ©tanbbilb aufgeftellt , bon
@d^abom§ ^anb in carrarif(^em Marmor, nad^ ^nton 5pe§ne'§ SBilb au§gefü:§rt,

beffen guBgeftett in entfbred^enben d^arafteriftifd^en Sfnfdl^riften be§ g^ürften ^n-
bienfte gebül^renb barlegt. ©päter fanb biefe§ ©tanbbilb feinen ^ia^ auf bem
2öii:^elm§pIa^L' unb ift feit 1862 burd^ eine ^flai^bilbung in ©r^ erfe^t. gine
gleidt)e jiert feit 1860 ben ^arftpla^ in Seffau. 2ln 9tauc^§ berühmtem ©tanb=
bilbe ,^önig griebrid£)§ IL unter ben Sinben in 33erlin erfd^eint aud§ S. unter
ben 3eit= unb .flriegSgenoffen be§ großen ^önigg.

33gt. 35arnf)agen b. @nfe, t)reuBifd^e biograpl)ifd^e ©enfmate SSb. 2 ; ^i=
Iitair=6onberfation§lejicon

, Seipjig 1833 SSb. II; Sedmann unb Seng, 9In=
f)alt Sanbe§d^ronif ; 5lnont)mc ©d^rift: gürft Seopolb I. bon 9lnl)att unb
feine ©ö'^ne. S)effau 1852. ©iebigf.

i!coi)Olb ^UUjimilian, gürft m 2ln:5alt = S)ef f au, ber ätoeite ©ol^n
bc§ dürften Seopolb unb ber f5fürftin 2lnna ßuife, marb am 25. S)ecbr. 1700
äu S)effau geboren unb erf)ielt mit feinem älteren 3Sruber, bem erbprin^en 2öil=
|elm ©uftab, unter ben 9lugen ber Butter eine ben bamatigen Slnfprüc^en an=
gemeffene (Srjie^ung, bie auä) bei il)m bormiegenb auf ba§ 'iülilitärifcle gerid^tet

mar. 33ereit§ in feinem 6. ^af)xt, am 28. 3)ecbr. 1706 ernannte i^n ^önig
i5friebrid^ I. bon ^reu^en aum Kapitän beim giegtment ^ronprinj unb 1711
nal^m er im ©efolge feines $ßater§ mit feinem älteren SSruber t^cil an bem
fjfclbäuge in 33rabant. 1713 tool^nte er an ber ©pi^e feiner Sompagnie im bi§=
:^er fronprinalidien nun föniglid^en gfiegiment ber feierlicfien 23eftattung be§ ^önig§
griebrid) I. bei unb er:§ielt im S- 1715 ba§ DberfttieutenantSpatent, fomie eine

ßompagnie im gjegiment ^^riuä .^einrid^. ®em balb barauf au§bred^enben
^ieg gegen ©darneben in ^Pommern mofinte ber ^prina mit 3lu§5ei($nung bei
unb erhielt al§ 3lnerfennung feine§ guten S5er^atten§ ein au§ fi^mebif^en @e=
fongenen neuerrid^teteS 3fiegiment, fomie 1717 bei ber erften SSefid^tigung be§=
felbcn burd^ ^önig gfriebri^ äßil^elm I. bie Ernennung äum Dberften ber ^n=
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fantexic. ^n bemfelben ^at}xe Bet^eiltgte er m mit feinem äderen S5ruber an
bem ^ctbäuge ber öftenei(^ifd^en 2Irmee in Ungarn unb feierten Beibe er[t nac^

bem ©ntfa^e öon ^elgrab in bie §eimat^ 3urü(f. Sifrigft nur fidE) brm 2)ienfte bei

feinem ülegimente in ©arbelegen toibmenb, empfing er am IS.^funi 1722 feine 6r=
nennung pm Generalmajor unb im ^. 1724 bie jum iftitter be§ fc^tDaraen

StblerorbenS , aud^ überlief i^m in bicfem S^a^re fein S5ater bie öor ^ur^em in

DftpreuBen erfauften @üter. 9tadt)bem er 1729 bie burd^ ben Sob be§ (SeneratS

öon Söben öacant getoorbenc ^röBenbe aU 'S)om^exx 3U 5Ragbe6urg erl^alten,

begleitete er ben ^önig in ba§ fäd^fif($e Suftlager Bei 5)lü!§IBerg, fotoie aucE) im
folgenben ^a'tjxt auf mel)reren Steifen, ftarb 1732 aum ßoabiutor bei bem S)e=

canat ber f)0^tn ©tiftSfirc^e ju ^agbeburg unb ber bamit öerbunbenen 5ßropft=

teien ju ©t. ©ebaftian unb @t. D^icoIauS ertoäl^lt unb awang im ^. 1733 al§

£)berbeie:§l§§aber ber jur 3ü(^tigung ber gegen ^aifer unb 'Sieiä) renitenten

giei(^§ftabt SJlü'^tfiaufen in Stfiüringen aufgebotenen preu^ifcfien, fiannoöerifdien

unb braunfd§n)eigif(i)en ©recutionStruppen bie ©tobt balb gur Unterirerfung.

31I§ im ^. 1734 ^önig ^friebric^ Söit^elm I. bem i?aifer 3U bem Kriege

gegen g^ranfreid) ein ^üif§corp§ nac^ bem gt'^eine fenbcte, toar '^riuj 2. bem
gommanbeur beffelben, ©eneral öon Stöbern aur ©eite geftettt unb trat, nad)=

bem er bereits im ^uli 1735 pm (SeneraHieutenant ernannt morben, nac^ be§

erftern 5lBgang im 5luguft an beffen ©teile, o^nc ba^ c§ i'^m öergönnt toar , in

biefem Kriege, ber im ^erbft be§ gebadeten ^a^xe^ fein 6nbe erretd§te, gro^e

Setoeife feine§ mititärifc^en latentes geben ju fönnen, ba tuäl^renb beffelben nur
@eierf)te untergeorbneter SSebeutung ju tieraeic^nen finb. 3« @nbe be§ ^. 1735
warb i'^m ba§ (Souüernement öon ßüftrin übertragen, roo fid^ feinem regen

S)ienfteifer ein neue§ getb friegerifd^er S^ätigfeit barbot, ba bie geftung in

bottfommenen 3]ertl^eibigung§auftanb gefe^ toerben follte, ein 3luftrag, beffen er

fi^ 3ur großen 3ufrieben^eit be§ ^önig§ enttebigte. 2)a§ :^. 1737 mar für ben

^prinjen ein ereigni^reid^e§. @§ bra(i)te am 25. gjlat feine SSermäl^Iung mit ber

5ßrin3effin (Sifela 9lgne§, ber einjigcn Sod^ter unb StUobiaterbin be§ öerftorbenen

dürften Seopolb au 2ln:^att=6öt^en, unb am 16. ®ecbr. ben 2ob feine§ älteren

SSruberi, be§ ©rbprinaen SBil^elm ©uftab, tooburd^ er aum 9legierung§nad^fotger

feines S5ater§ berufen toarb. ^n ben näd^ften i^a'^reu mibmete fi^ ber nun=
me^rige Srbprina S. mel^r feinen !§äu§lid^en Slngelegenl^eiten ; e§ gelang i]§m,

3ertt)ürfniffe mit bem 9tegierung§nad^fo(ger feines ©d^toiegeröaterS in Sötten
wegen ber 3lttobiaterbfdE)aft feiner ©ema^tin, t^eilS nod§ öor ber 95er--

mät)Iung iifeiU fpäter frieblid^ beiautegen, er öermel^rtc unb öerbefferte feine

S5efi^ungen in Oftpreu^en unb ertoarb im Snianbe neben anberen @runb=
ftüdfen ba§ @ut 3:ornau 1738 öon berfyamilie öon Sinfiebel. 9(uc^ ben @runb=
befi^ be§ S)omcapitet§ ^u ^agbeburg, beffen toirltid^er S)ed^ant er au @nbe beS

^. 1734 gemorben, öergrö^erte er burd^ mel^rfad^e 2lnfäufe. S)er 2::^rontoec^fet

in $reu^en 1740, unb bie ^IJla^regeln be§ neuen ^önigS, .griebric£)S IL, mit
bem ben @rbprinaen S. eine ticr^tid^e 5reunbf(^aft öerbanb, gegen Defterreid^, ent=

ri^ ben te^teren feinen frieblid^en Sefc^äftigungen, ^m Sccember b. ^. nad§

Berlin berufen, erl^ielt er augteic| mit bem |)eraoge öon ^otftein ben SSefel^t, fid^

mit einem SorpS gegen bie f^eftung (Slogau a« toenben unb bereu ©inna'^me au
bewerffteltigen , ein Unternel^men , n)et(|e§ am 24. ©ecember bem ©rbprinaen

attein übertragen tourbe. @§ aoQ fi(^ jeboct) bie ©odfie fel^r in bie Öänge, inbcm
eines Sl'^eitS beS ^ßrinaen ßorpS au einer förmlid£)en Belagerung ni(i)t ausreichte,

anbern kijeil^ aber ber Äönig bie ©tabt gefd^ont '^aben mollte, unb mu^te eS

ber grbprina bei ftrenger (äinfd^liefeung bett)enben laffen, bis er bann enblid^ in

ber ^fiad^t öom 8. jum 9. OJtära 1741 bie Sinna'^me mit ftürmenber ^anb aur

3luSfü'^rung brütete unb fid^ baburd^ im "^öd^ften (Stabe bie 3ufrieben:^eit beS

SUIgein. beutfcße »iograUtlte. XVIIl. 23
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ÄönigS (Xtoaxb. 6v Begab fit^ bann ju biejem unb btiefi auc£) bei t^m, al§ fic^

berfelbe öon ©d)tDeibni^ nad^ Oberftfiteften mit ber 3ltmee wenbete unb bann

fic^ Ütei^e näf)exte, ba^ er au belagern beabfic^tigte. Sei ben :§iebei ftattfinben=

ben .§in= unb A^ermärfdien entlebigte fid^ ber ©rb^rinj eine§ i^m erfreuten Auf-

trages beaügiic^ ber Sicherung ber bereits gef(ä)Iagenen (5c£)iprü(ien über bie

iRei^e angefid^tS ber feinbli(i)en Slrmee am 7. April fo gut, ba^ il)n ber Äönig

joyort 3um ©eneral ber Infanterie ernannte. 5Bei bem fierauf am 10. April in

ber 3lät)e be§ S)orfe§ 5JtoE©i^ erfolgten 3ii|tt"^"^^^fto§e ber beiben Armeen

fütirte ber ©rbprina baS ä^eite jlreffen unb ^atte ni(i)t geringen Antl)eil an bem

für bie *4^reu^en fiegreicl)en Auggange ber <Bä)ladjt. 5la(i) berjelben blieb er beim

Könige in Dl)lau unb folgte befjen SSetuegungen mit ber Armee ^ur ©edung ber

^Belagerung t)on 5ßrieg unb aucl) ferner, bi§ er mit bem gelbmarjd)aE ©dimerin

im Auguft ben Sefel)l erhielt , bie SSefe^ung ber ©tabt 33re§lau ju bewer!=

[tettigen, wa§ aud) am 10. in größter Mu^t öon ©tatten ging, hierauf begab

fid) ber grbprinj toieber jum Könige, »arb aber bereits am 23. Auguft mit

einem [tarten ßommanbo jur ütecognoScirung be§ geinbeS auSgefenbet unb ftie^

banh toieber in 9leicl)enba^ aur Armee. Al§ ber .^önig am 8. ©cptember öon

^ier aufbrach unb am 14. ein Sager in ber 9läl)e öon ^Jtei^e beaog, erl)ielt ber

©rbprina an biefem S^age ben SSefe^l, toenig ober^lb ^ci^e eine (5cf)iPrücEe

über bie 9tei^e au lci)lagen unb bann, als ber Äönig nadEigefommen mar unb

ein Sager bei 9to^borf beaogen "^atte, ben, bie ^yeftung '')lei|e einaufd^lie^cn, maS

er au(^, na(f)bem er [ie am 18. October berannt, aur Ausführung bradjte. S)ie

förmlii^e SSelagetung überlief er nad) Anorbnung beS Äönig feinem SBruber

®ietric£) unb fü^^rte felbft einen Stlieil ber Armee nac^ 23ö'^men in bie 2Binter=

quartiere. 5Den il)m ert^eilten Auftrag , auf biefem 5Jtarfc£)e ben SSerfud^ au

einer Ueberrumpelung ber ^^eftung @la| au machen, fanb er nid^t ausführbar,

lie| aber ein 33eobac£)tungScorp§ öor i|r aurüdE unb beaog in ben erften Sagen

beS Slecember äöinterquartiere in ben Honiggräser, ßeitmeri^er unb SSunalauer

Greifen. SSon feinem -Hauptquartiere Sunalau auS rid)tete er nun bie SStofabe

ber ^eftung ®ta| fo gut ein, ba^ biefelbe geatoungen mar, fic§ am 9. i^anuar

1742 bem öor il)r befel)lcnben ©eneral ö. Serfd^au au ergeben, toorauf ber 6rb=

prina am 29. bie ^ulbigung ber ©la^er ©tänbe im Flamen beS ßönigS ent=

gegennat)m. ^m 33Mra ert)ielt er ben SSefel^l einen 3ug uad) Dberfd)lefien au

unternel)men, fanb aber in 9lei|e bie äBeifung, nad) SBunalau aurüc£au!el)ren, bie

6lbc bafelbft au befe^en unb ^Jtagaaine anaulegen, toaS er mit großer Umfid^t

inS äöerf fe^te, fo ba^ ber Honig, als er felbft bie ^auptarmee nad) SSölimen

fül)rte, biefelbe für ben ganaen 5)lonat 5}tai berprobiantirt fanb. S)er Honig

beaog nun (^antonnirungSquartiere , bie fi(^ öon Huttenberg über ©aaSlau biS

©la^ au§be:§nteu. S)ie Annäl)erung ber ö[terreidl)tjd§en Armee unter bem ^rinaen

öon 2ott)ringen unb bem 3^elbmarfdt)aE ©rafen öon HönigSegg fül^rte au öer=

fdEjiebenen »eiteren SSetoegungen unb |atte fd^lie^lidE) am 1 7. 5Jlai bie ©d^tac^t bei

6t)otufiS aur S^olge, an bereu für baS preu^ifd^e ^eer glüdlidf)em Ausgange bie über=

auSatoedmä^igen Anorbnungen beS ©rbprinaen, bie er für ben bei ^Beginn ber ©(^ladl)t

no(^ nid^t anmefenben Honig traf, ben größten Antl)eil.:^atten. 9iod^ auf bem

©d)la(^tfelbe mürbe il)m bie @rl)ebung aur gelbmarfc^attStoürbe au %f)dl. ^n
nädifter ^^H bei ber Armee beS HönigS bleibenb, erhielt er nad^ gef(|loffenem

^rieben @nbe Suni ben S3efel)l, mel^xere 9tegimenter nai^ Sat^fen au füllten

unb traf fobann am 20. 3fuli 1742 toieber in S)effau ein. ^ier fe^te er feine

früt)eren Sef(^äfttgungen fort, öertebte im ©d)oo^e feiner gamilie glüdlidl)e 2;age,

eifrig bemüht für bie .g)ebung unb SSerbefferung feineS @runbbefi|eS im 3fu= unb

AuStanbe, bis ber im ^. 1744 aufS neue entbrennenbe Hrieg feine militärifdlie

Ji'^ätigfeit toieber in Anfprud) na'^m. @r üerlie| Berlin an ber ©pi^e ber 2.
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nad^ SSö^men beftimmten ßolonne am 13. 5tuguft, etreid^te am 30. Settmcri^,

am 31. 95ranb{§ unb traf am 2. (5e|jt6r. im Cager bot ^rag ein unb tool^nte

ber (Eroberung ber ©tabt am 16. ol^ne toefentliiiieti Stntl^eil baran ju nel^men,

bei. ^m 3toüembev cantonnitte er mit jeinem 6orp§ in unb bei ßollin, wo
er bon ben £)efterrei(f)ern erfolgtog angegriffen teurbe unb ju @nbe be§ 3Jtonat§

ging er mit feinen 2:ruppen nadC) @c£)Ieficn jurücf. ^m Secember er'^ielt er an bei

Generali üon IDlarmi^ ©teile ba§ ßommanbo in £)berfii)lefien , mu^te bie§ aber

nac^ einiger 3e^t< ^^ ^f^" öon ben ©trapajen be§ Q^fl^äugS fetjr gefd^mäd^ter

^öxpex ber 9tul§e bcburfte, bem General bon 5iaffau übergeben. @r felbft blieb

in 5^ei§e unb leitete bon ba au§ bie S5erl|anblungen mit ben Defterrei(i)ern toegen

3lu§tt)erf)fehmg ber (gefangenen mit bem beften Erfolge.

S)er .^önig fam am 26. Wäx^ 1745 bei Tiei^e an, e§ blieb aber in ben

Monaten 3lpril unb ^ai bi§ auf unbebeutenbe ^ufammenftö^e, bottfommen

rul^ig; bann aber beroog ber ^^^tan ber Oefterreid^er, bereint mit ben ©ad^fen in

6(i)Iefien einpbredE)en, ben Äönig, am l.^uni mit ber ganzen 3trmee ein Sager

bei (5d£)tt)eibni^ 3U be^ie'Eien, gront nai^ bem ©ebirge, gegenüber bem ^^feinbe,

beffen Stellung am Staube be§ erftern beuttici) ju überfeinen toar. 2lm 4. fam

e§ f)ier in ber ©egenb bon ©triegau unb ^ol^enfriebbetg jur ©dC)lad§t, in weld^er

bie berbünbeten £)efterreidC)er unb ©ai^fen gänäüd^ gefd£)Iagen würben unb fid^

nad£) ^Böt)men ^urüdE^ie^en mußten. S)ie |)reu§ifd£)e Slrmee, hti ber ber ©rbprinj

mieber ein l^erborragenbes ßommanbo gefü^^rt, folgte il^nen baf)in unb bertl^eilte

fic£) bort in mel^rere Öager, bii fie ben 17. ©eptbr. ben33efet)I erl^ielt, fid^ toieber

nadt) ber fd)tefifd)en ©renje äurüd^äujietien. 2luf biefem ^IRarfd£)e erfu'^r fie am
29. in ber ^täi)e bon Xrautenau, ba^ and^ bie Defterreidier i^r Säger bei Saro=

mir§ berlaffen Ratten unb ein neue§ bei j^öniginl^of p be,3iet)en geballten. 9lu§

biefen SSemegungen enttoidelte fic^ am fotgenben Sage, ben 30. ©e|)tember hti

^rau^ni^ unb ©oor eine ©d£)tad£)t, bie mieberum für bie ^^^reu^en fiegreii^ mar

unb an bereu glücEtid£)em 2lu§gang @rbbrinä £. burd£) perföntidf)e Unerf(|rocEent)eit

unb rid^tige 'OJtaBregeln bebeutenben ^Int'^eil lEiatte. ®er Äönig blieb "^ier bil

jum 5. Cctbr. fte'^en, bann führte er bie Strmee no(i) ©d^lefien in gantonnirunge»

quartiere unb ging am 28. na^ Berlin, näd^bem er ba§ (SJeneralcommanbo bem

6rb|3rinäen übergeben unb bie gan.^e ©eneraütät an it)n getoiefen ^tte.

S)er 'Ji^xin^ blieb in ©d£)tt3eibni^
, sog aber , all er am 5. 9lobbr. bie ^latiiric^t

erhielt, ba^ bie öfterreidiifd^e |[rmee bon ©itfd^in aufgebrod^eu unb im ^Jlarfdie

nadf) ber Saufi^ fei, feine 2;rupt)en bei 9tot)nftodf äufammen unb blieb bort bi§

aum 16. ftet)en, begab fid£) aber bann auf bie ^lad^rid^t bom ^Inmarfd^e ber

£)efterreid§er nad^ ^auer unb fobann toeiter nad£) ber Sauft^er ©renae, wo ber

Äönig am 19. in '»JUeberabelSborf ben ^efel^I felbft toieber überna^^m unb am 23.

in |)ennerlborf in ber ßaufi^ fein Hauptquartier auffd£)lug. darauf warb

le^tereg nad£) SSau^en berlegt, bon wo au§ ber .^önig mit bem ßrbprinjen nad^

^Jtei^en fiel) begab unb bort am Slage ber ©d^lad^t bei ,i?cffellborf am 15. S)ec.

eintraf. 5lad) berfelben na^^m ber ^iprinj am 6in3uge in ©reiben tl)eil, blieb

bort big äum ^riebenlfd^luffe unb traf im Januar 1746 in ®effau ein. ^ier

fe^te er feine frühere friebli(^e S^^^ätigfeit fort, bergrö^erte feinen ®runbbefi|,

namentlich burd§ bie ßrtoerbung bei @utel Slllleben a. ©. bon benen b. ^rofig!

unb ßöberi^ nebft gube'^ör bon benen b. 53tfftng, l^alf Firmen unb 5ßebürftigen naiJ)

Gräften, bil it)n bann bal am 9. 2lpril 1747 erfolgte Ableben feinel 33aterl, bei

f^ürften Seopolb, 3ur Ütegierung bei angeftammten Seffauer Sanbel berief, beffen H_ulbi=

gung er allbalb entgegennahm. Sßom Äönig mürbe er fofort jum Stjef bei

giegimentel feinel ißaterl in ^aUe ernannt unb if)m aud^ beffen @oubernement

bon ^agbeburg übertragen, wogegen über bei nunmel)rigen dürften bill)erigel

9tegiment unb fein ©oubernement ber S^cftung ßüftrin anberwcitig berfügt Warb.

23*
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f^ürft ß. 5Jl. trat bie 9lcgierung mit ben Öeften 33oiiä|en an, e§ gelang

il^m mit jeinen (Sejd^toiftexn über alle $Punfte be§ t)äterli(i)en 2eftamente§, ob=

glei(j§ biefe mand^e§ für i!^n ©rücfenbe entf)ielten, oi)ne jeglidie ^i^'^eEigfeit

firf) äu einigen, er jeigte ben rebli(f)ften SöiHen, feinen Untert^anen bie mög=

ii(^ften (Srleid^terungen angebeÜ^en ju laffen, Befleifiigte fic^ üöerall, namenllid)

in feinem .!^of!§atte, ber tl^unli^ften ©^jarfamJeit
,

fe^te bie Slbgaben unb SöUt
l^erab unb ftrcbte mit beftem ßrfotge bal^in , bie bei feinem 9iegierung§antritte

öorgefunbenen ©d^ulben 3U minbern. S)abei tie^ er fid^ bie 35erbefferung ber

9fled6t§pflege angelegen fein, begünftigte me^r at§ fein Sßater Äunft unb 3Biffen=

fdiaft, forgte für ^ebung ber ßanbe§cultur burd^ 9lnlegung mel^rerer Söortoerfe

unb mar, toie fcEion oben erloäl^nt, ber Firmen unb dürftigen ftet§ eingeben!,

toa§ namentlid^ bie t)on i^m 1749 in 2)effau gegrünbete 2eo|)oIb§ban!ftiftung

für arme 5!Jiänner no(i) ie|t bemeift. S)en 9ieubau be§ S)effauer @(^loffe§, ben

ber ^üx'\i balb nad) feinem 9legierung§antritt burd^ ben berü'^mten t). ^nobet§=

borff begann, äu boHenben, {[inberte i!^n fein fc£)on am 16. Secbr. 1751 ein=

tretenber Stob, ber burcf) ben ©c^mexä über ben SBerluft ber i'Eim am 20. Slpril

beffelben S^a'Cjreä öorangegangenen trefftidien (Sema'^lin @ifeta 3tgne§ befdjteunigt

toarb. ^u§ ber fe'^r glüdlid^en @^e mit berfelben ^interlie^ ber g^ürft feinen

9ta(^ioIger Seopolb f^i^iebrid^ Sranj unb äWei anbere ©ö'^ne, iotoie brei

Zöä^kx, für unb über toetrfje, ba fie fämmtlid^ minberjä'^rig maren, fjüxft ®iet=

xiä) bie 9legent= unb S5ormunbf(i)aft fül^rte.

S)ie turje 5Regierung§3eit be§ ^^fürften 2. W. öon nocE) nic£)t bier Salären

f)atte f)ingereid^t, bie Untert^anen bie ©rö^e i^re§ 35ertufte§ erfennen ju laffen,

i^re ungetf)eilte Siebe na^m ber SSeremigte mit in ba§ ©rab.

Sieb ig!.

^eo^JOlb ^^riebrit^ ^tm^, i5fürft unb flJäter ^eräog öon 2ln:^alt=

S)effau, toarb aU ber ältefte ©ol^n be§ f^ürften Seopolb 5Jlaj;imilian unb ber

i^ürftin ©ifela S(gne§, einer SPriujeffin ton 2ln!^alt=6ötf)en, am 10. 3lug. 1740
in S)effau geboren. 3m ^. 1751 beiber ©Itern beraubt, trat ber junge @rb=

priuä mit feinen fünf jüngeren @efdE)miftern unter bie 9}ormunbf(i)oft feineg

35ater§bruber§ , be§ f^ürften S)ietrid^ , bem biefe , f oteie bie Sanbe§regierung bi§

3ur (SrD^jä^rig!eit be§ ©rbtirin^en, burcf) le|ttt)ittige SSerfügung feinei berftorbenen

35ruber§ übertragen toorben. ^ürft S)ietri(f) na^m fid) beiber 5lemter im beften ©inne

an unb forgte namentliii) auf ba§ bor^üglii^fte für bie ©rjiel^ung be§ @rb:j)rin3en, toetc£)e

juerft burd^ einen ^errn ß'iäftocq, bann aber feit 1753 burd£) ben ft)äteren Dber=

lofmeifter bon ©ueride geleitet toarb. äöar biefelbe bieEeid)t and) bi§^er nid^t

über ba§ getoöl^nlid^e 5Ra^ gegangen, fo mar nun ber fürftürfie Söormunb

forgföltig bemü!)t, ben jungen ^rin^en nid)t nur in ber fran3öfif(i)en (Sprache,

ber ©taat§= unb 9iegentengefdf)id^te unb allen ritterlid£)en Uebungen beften§

unterrichten 3U laffen, fonbern er ftrebte aud£) eifrigft ba^in, obmol felbft me^r
nur bem mititärif(^en Söiffen ^olb , ba^ bem talentboEen unb bom ebelften

2Biffen§triebe erfüllten Jünglinge ßJefd^macE an ben fi^önen Söiffenfd^aften unb

Mnften, fomic an ber aufftrebenben beutfd^en Sitteratur eingeflößt unb er att=

mälig bafür begeiftert toerbe. S)aß biefe in i^n gefentten ©aaüörner !eimen,

tt)ad£)fen unb fo l§errli(f)e f^i-'üd^te tragen !onnten, ift aber be§ dürften f^.

eigenfte§ Söer!, benn er pflegte, fc^ü^te unb betoal^rte fie auf ba§ ©etoiffen'^aitefte

unb mit bem gtüdflic^ften ©rfolge bi§ in fein fpäte§ 2ltter. 2)aneben glaubte

aber aud) ber fürftlid^e 23ormunb, ber fid§ bie innigfte 3uneigung feine§ 5[Rünbel§

burcE) bie trefflt(i)e ©rfüKung feiner Sr3ie^ung§= unb 9iegierung§pflidf)ten ertoarb,

bie militärifd^e 2i(u§bilbung beffelben nid^t bernad^läffigen ^u bürfen. ®er Srb=

prina '^atte 1751 bom Ifönig griebrid) II. ba§ burd§ ben 2;ob feine§ 23ater§

erlebigte 9legiment 2lnt)alt in .^aÜe berliel^en er'^alten unb toar fo in preußifd£)c
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Ärieggbtenfte getreten, 1752 tool^nte er ben getDö|nlid)en ^ftufterungen in ber

dlai)t Bei unb 1755 ging er jum Stegiment naä) <g)atte, too er qI§ Hauptmann
|td^ bie :praftif($e Erlernung be§ S)ienfte§ angelegen fein lic§, obwol er ju

iriegerifc^er 2;^ätigfeit fid§ nid^t fe!§r "^ingejogen füt)lte. 5ln bem 1756 aui=

Bre(i)enben Kriege betfteiligte fic£) ber ßr^^irinj mit ©ut^ei^en |eine§ 33ormunbe§

aU ^^'-"tt'ittiger im freu|ifd)en >g)eere bei feinem jüngften Ol^eim, bem ^^ürften

5)lori^. @r Begleitete bicfen 5unärf)ft nad^ 2)re§ben, fam toälirenb be§ 2öinter§

naä) ®effau ^nxM, eilte aber im ^ebruar 1757 loieber pm .^eere, ttio er an
ber ©eite feine§ Ol^eimS an ben ©d^lac^ten Bei ^^rag unb Göttin t^eilnal^m.

35alb aber ätüang il)n förderliches Unmol^lfein ba§ ^eer äu berlaffen unb nac^

S)re§ben ju gel)en , wo feine Jlranfl^eit einen Beforgni^erregenben ßl^arafter an=

na'^m unb feinen SSormunb nbtl)igte, bei bem Könige i^m bie (SrlauBni^ 3U er=

toerBen, ftd^ pr SlBtoartung ber tioHftänbigen @enefung nad^ S)effau ju BegeBen.

2)a aBer ber ^örperjuftanb be§ ^rBprinjen no(^ längere ©(^onung erl^eifd^te

unb bie l)errf(^enben |)olitifd^en 3}erl)ältniffe fein ^ernl^alten üom ^riegSt^eater

al§ ba§ (5rft)rie§li(i)fte erfdE)einen liefen, fo erbat er mit 3uftimmung be§ ^Jürften

2)ietrid^ am 15. DctBr. 1757 feine (Sntlaffung au§ bem prcu^if(f)en ^rieg§=

bienfte, bie i{)m auc£) getoä'^rt marb unb Blieb 3ur öottftänbigen .g)erftellung

feiner ®efunbl)eit in feinem ©rBlanbe, beffen 9(tegierung er nad^ öom i?aifer

unterm 20. ^Jlärä 1758 erlangter 5[Rünbig!eit§erflärung, om 20. DctBr. beffelben

^alireg antrat. @§ gefd£)al^ bieg in einer fd^limmen ^^it- ^Inl^alt, eingefeilt

5tt)if(i)en ©ac^fen unb ^^reu|en, toar furd^tbar öon ben S)rangfalen be§ ,^riege§

|eimgefud)t , ber aüt ©rfparniffe , meldte brei forgfame Sfiegierungen gemalt,
öerfdt)lang unb ben äöo'^tftanb bc§ ßanbe§ üoUftänbig serrüttete. 5lud^ litt ba§=

felBe burdf) bie S5erfügungen Äönig ^mhxiä}^, ber wegen be§ 5lu§tritt§ be§

jungen ^^ürften, Worin er Hinneigung beffelBen äu Äaifer unb 9leid£) erBlirfte, gegen

biefen erBittert War. @r brücEte ba§ Sanb burdf) faft unerfcl)Winglid^e ^rieg§=

fteuern, faum ju befcf)affenbe Lieferungen unb unaufl)örlidl)e ®ur(|märfc^e unb
tliat ber Sebölferung burd) ftarfe 9tefrutirungen empfinblicf)en 5lBbrud^. grü^^ft

5., ber fidl) al§ ^auptgrunb für biefe 'JUla^na'^men anfat) unb au^erbem füllte, ba^
biefe für feine Untert^anen ha^ ^Jta^ be§ ^JJtöglid^en überfliegen, trug bie

ÄriegSfteuern meift felbft unb war um biefe§ 3u fönnen genötl)igt, fi(^ feinet

gefammten ©ilber§ unb öieler feiner .ß'oftbarfeiten ^u entäußern. S)a^ biefe

ßaften ft)äter fid^ etwa§ öerminberten unb bem fianbe eine rüdEfii^tgöottere 33e=

Iianblung 3utl)eil warb, üerbanfte er ber Umfid^t be§ Äammerpräfibenten öon
S5renfenl)off , ber fpäter felbft in preu^ifd£)e 2)ienfte berufen würbe. Sei allen

biefen großen Opfern gelang e§ bem dürften, ber in jebem Sioeige ber Sanbe§=

öerwaltung bie möglidt)fte ©parfamfeit jum ftrengften @cfe^c madt)te, bod^ nod§

Wäl)renb be§ ^riegeg feinen Untertlianen burdl) ßrla^ be§ ^^rofinpfennigg eine

(5teuererlei(i)terung ju gewäl)ren. ^ur^ nad^ Scenbigung be§ .Krieges, 1763,

entfi^lo^ ftd£) i^., Wol fülilenb, ba^ i^m, um fein Wenn aud^ fleine§ ©rblanb

nadC) ben 2lBfidl)ten unb planen, bie er in ftdC) trug, 3U regieren, nod§ fo mand§e

^enntniffe fe'^lten, gu einer 33ilbung§reif e , beren !^kl ©nglanb unb beren

^aupt^Wetf ^'enntnifenalimc öon atten ©el^enSWürbigfeiten be§ ßanbeS unb öon

beffen ftaatlid^en, Bürgerlid^en unb gewcrBlidlien (Sinrid^tungen war. @r reifte

unter bem ^Jlamen eine§ ©rafen öon ©anberSleBen
; fein Segleiter War ein junger

fädl)fif(i)er gbelmann, 5i-"iei)i^id^ Söil^elm öon ©rbmannöborff, beffen Sefanntfd^aft,

at§ biefev in SBittenBerg ftubirte, ber ^ürft gemacf)t unb fi(i) öon beffen mit

ben feinigen üBereinftimmenben 3lnftc§ten üBer ^unft unb freunblid^en ßebcn§=

genufe fo angezogen füllte, ba^ er it)n liebgewann unb an fid) feffelte, worauf
ein inniges Ser^ltniB fid§ Bilbete, ba§ bi§ jum 2obe 6rbmann§borff'§ beftanb

unb bei ber (J^rlidl)feit unb Offenheit be§ gebilbeten unb reidf) begabten jungen



358 Seo^jotb gi^iei^ti«^ Stanj, ^. ü. 5ln'f)aIt=S)effau.

^IJtanneg üom lDof|tti)ätig|'ten ©influ^ auf ben ^^urften firf) äeigte. S)ieje 9tei|c,

bei roelrfiex ^5f. mit jeittem SSegteiter, bei* öetDiffenl^aft barüber tüad^te, ba| ber

ernfte S'^^eä betfetben [tet§ im 2luge begatten toutbe, audt) einige 3^^^ ^^ |)ol=

tanb öerweilte, tDä^rte jaft ein ganjeä Sf^'^^-*- ^acE) feiner 9tü(ffe^r üerlofite er

fi(i) mit feiner Soufine, ber iprtnjeffin ßuije Jpenriette 3Bilt)elmine, ber Soc^ter

be§ ^arfgrafen .^einrid^ griebridE) Don 5Branbenburg=(b(f)toebt unb feiner Plante

^axie Seopolbine , Xoditer Surft l^eo^olb§ bon S)effau , benu^te aber bic 3eit

bi§ p feiner 23ermäf)lung noii) ju einer ätoeiten 33ilbung§reife , auf ber i^n

au^er @rbmann§borff nod^ fein jüngerer SBruber , ^Prinj ^an§ ^ürge unb ber

geniale 5Jlilitärf(f)riftftcner @eorg ^einrit^ öon SBerenl^orft , fotoie für bie erfte

3eit berfelben aud) jtcei ^ammermufifer unb ein Silbl^auer begteiteten. S)ie

9leifcnbcn begaben fid§ äunäd^ft naä) ^^talien, berlüeilten 6 SJlonate in Stom

unb gingen bann nadt) einem Sefudie 9ieapel§ über f^ioreuä.unb ©enuo burdE) ba§ füb=

li(^e f^ran!reic£) nac^ 5]3ari§ unb toieber nac^ ©nglanb, tooran fict) nod^ ber SSefuct)

@d)ottIanb§ unb S^aubS fnübfte. S)er x^üx^t reifte nid^t ^u feinem SSergnügen,

fonbern um Ifenntniffe ju fammeln unb über bereu Slntoenbung fid) ju unter=

ric£)ten. ^flid^tS S3ebeutenbc§ lie^ er ungefe^en, 2lIIe§ fudite er genou !ennen p
lernen , überall fudt)te er ©ele^rte unb Äünftter auf , um butcf) Untertialtung

mit i^nen unb ben 2lnbli(f if)rer 2Irbeiten, foteie unter i|rer gütirung fein

äßiffen ju ermeitern. S)ie beiben üteifen nad^ ©ngtanb, benen fpäter nodt) einige

folgten , unb n»el(^e§ g, unb @rbmann§borff für ein ßanb erüären , mo man
gute ©itte mit nü^lid^en ^enntniffen am beften bereinigt finbet, gelDöt)rten bem
erfteren unbered^cnbaren ^^iu^en. ©ie bradf)ten i^m ein erl)ö^te§ @efü^t für

^IRenf(i)entt)ürbe , toie e§ bort wegen ber freien SSerfaffung ^eimifd^ ift, bei unb
gaben i'^m @elegenf)eit , ben bort fo fe^r beröottfommneten Äunftflei^ ber

9trbeiter in beren SBerfftätten , in gabrüen unb 5Jtanufacturen , foloie bie ©in=

rid^tung ber le^teren felbft burdt) eigene ?tnfcE)auung fennen äu lernen unb bie

gortfdCiritte im 2ldfer=, ®arten=, S)eid^= unb ©tra^enbau grünblidf) ju ftubiren.

2)urd£) ben SlnblicE ber fdt)önen got^ifdE)en Sauü^erfe be§ ijanbeS fdieint bie ^Jtei=

gung be§ ^^ürften ^u biefem SBauftile getoetft ober bod^ menigften§ n)efentlictj ge=

fräftigt toorben 3u fein unb ber ber bortigen ©arten unb *Parfanlagen toirfte

entfd^eibenb auf feine 3tnftct)ten unb SSeftrebungen. 9iidE)t ju bergeffen ift audE),

ba^_ Äenntni^na'^me be§ englifd^en @r5iei)ungäft)ftem§ ein ©egenftonb ber regften

?lufmer!famfeit beg f^ürften teurbe, ba feinem @dt)arfblirf bie großen SJlängel

beg @d)ultDefen§ in ber .^eimatl^ nid^t berborgen geblieben toaren. S)er 6ifer

be§ f^ürften, feine ^enntniffe mo irgenb möglid^ ju ermeitern, ertoedften il)m bic

©t)mbatf)ie ber ebelften unb bornefimften SJlitglieber be§ englifdE)en fSoik unb
öerfdf)afften i|m bie freunblid^fte Unterftü^ung feiner S3emül)ungen. ^n ^ftalien

mar einge'^enbeS ©tubium ber 5[Reiftermer!e ber alten unb neueren 33autunft, ber

^^laftif unb Maitxti bei ^^ürften .^aubtbeftreben gemefen unb namentlid^ l)atte

er in 9fiom feinen ^unftfinn burd^ täglid£)cn Umgang mit äöincCelmann fotoic

tnxä) ben Serlel^r mit anbern .Kennern unb ilünftlern , bor attem mit bem be=

rühmten 3lrd^itecten ßleriffeau eifrigft 3U bilben gefud£)t unb in ^teapel toar

er ber ©enoffe be§ geiftreid^en 3ii^fpl§ ^e^ englifi^en öJefanbten <g)amilton unb
oerle^rte bort mit ben erften (Seiftern ber ^Jiation. äöinctelmann mar öon bem
ganzen 3luftreten be§ Q^ürften toie bejaubert; er ftrömte über in ben 5Jtittl)ei=

lungen an feine greunbe bon ßob über beffen Segeifterung für atte§ <!po:^e, @ute
unb ©c£)öne, feinen äöiffeniburft unb fein ridE)tige§ Urt^eit unb blieb in ftetem

SSriefmei^fel mit i'^m bi§ an fein fläglic^eg ßnbe. 3)e§ f^ürften Urti§eil über
bie öon i^m burd)reiften Sauber unb il^rer @igentl)ümlid)!eiten liegt in ben
wenigen SBorten : „^n ßnglanb fann man ein orbentlit^er 3Jtenf(^ werben , in

granfreidl) ge'^t man unter unb in Italien finb e§ ^flatur unb Äunft, ba§ 2llter=
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t§um mit Jemen l^ervlidien ©ebilbeit, bie 9fiuinen einer untergegangenen Söelt,

n)a§ ben ®eift ernährt unb ertjefit, »enn au(f) bas §erj brii^t." SOßie 3^. fü'^lte,

ba^ biefe Steifen, namenttid) bie na<i) @nglanb, too er im Greife ber gei[trei(i)ften

^Jlänner, ber anmuf^igften 3)amen, ber i)oi$ftre6enb[ten ;3üngtinge ftc£) beroegte,

aud^ auf fein SSene'fimen unb feine @etno^n^eiten günftig getoirft , bet^ätigt ein

anbercr 9Iu§fpru(i) öon if)m: „in ©nglanb ^ahe id) crft mit '»JJleffer unb ©abetn
umge'^en gelernt." '^aä) 58eenbigung ber 3tt3eiten Steife, im ^ai 17(37, befdilo^

^., nunmet)r gänjlic^ ft(i) ber Stegierung feine§ 6rblanbe§ 3u wibmen. 3unäct)ft

aber traf er Stnftalten ^u feiner Söermä^lung mit ber ^Jrin^effin Öuife öon
23ranbenburg , einer S)ame, bie ebenfo au3gejei^net burc^ ben 2lu§brudf unb bie

<Bd)'6nt)eit i|rer (Seftd^tSjügc , burd^ bie ^of)eit i'^rer @eftalt , i^re äöürbe unb
Gattung, al§ burdE) bie i^ein'^eit il^rer ©itten, bie bortrefftidie 23ilbung i:^re§

@eifte§ unb "^errlid^en .^unftfinn§, fiä) bie t)o1)e @unft ^önig g^riebric^S II. unb
burd) bie ülein^^eit i^xt^ |)er3eni unb i!§re unge'^euc^elte Steligiofität bie ßiebe

be§ i^ürften erttJorben ^atte. S)ie S3ermä:^Iung fanb am 26. ^uü 1767 in

6'^arlottenburg ftatt unb toar bie junge ^^ürftin tuo'^l geeignet unb bemül^t,

il^ren (Sema'^l bem .Könige toieber me|r ju nä'^ern unb bem Sanbe ttiunlic^ft

bie äußere Stu^e bem ntäcf)tigen 'Otai^bar gegenüber 3u er^lten unb unangene'^me

(Störungen 3U öermeiben. S)enn nun füllten bie öon j^. fo reid)Iic£) gefammelten

Äenntniffe unb Erfahrungen jum ^fJu^en unb (Sebei'^en feiner Untertfianen an=

getüenbet toerben unb e§ entftanben aEmöIig bie ©c^ö|)fungen , toetc^e ba§

Deffauer Sanb auf eine ©tufe ber Slufftärung, be§ @lü(ie§ unb 2BoI)t[tanbe§ er=

{)oben, bie frül^er in beutfi^en ßänbern faft nid^t befannt toar. S)er f^ürft

tDÖ'^lte im folgenben Sal)re 1768 für fid) unb feine ©emal^Iin Söörli^ ^um
Sanbfi^ unb unternat)m e§, biefen unanfc'^nlidCien Crt mit fumpfiger Umgebung,
ttjo fid| nur ein büftere§ ^fagb'^auS mit einigen atten ©artenontagen befanb, 3u

einem Slufen'^aUe t)äu§tid^en (SIü(ie§ unb p einer Jpeimatl^ be§ ©d^önften au§
bem ©ebiete ber Statur unb ^unft umjufdfiaffen. @§ mar biefe ^bee feine neue.

S)er ®eban!e einer großen monumentalen ©d^öt)fung , beftel^enb au§ großartigen

(Sartenanlagen, mit fünftlerifd) aufgeführten «Sebäuben unb mannigfad£)en ^unft=

fammlungen, erfüEte g. f(^on frü§. 6§ mar ber @eban!e feine§ geben§ unb
Sßörli^ ift bie grud^t beffelben. ©d£)on at§ junger ^üx^t, faum über ba§

smanäigfte 2eben§ja£)r l§inau§, ermeiterte er bie alten in franjöfifd^em @til ge=

laltenen (Sartenantagen öon Söörli^ unb baute in ber Stät)e be§ bortigen 3^agb=

fd^toffe§ ben fogenannten engtifd^en @i^ ober ©ommerft|. 2)od^ niodE)te U)m
tool bei biefen erften SSerfuc^en balb !tar merben , mie biet il^m nodC) an !ünft=

lerifd^er SSorbitbung für eine ©df)öpfung, mie fie i^m öorfd£)mebte, fe!§Ite unb fo

ließ er bie Slrbeit einige ^a^xt liegen unb na^m fie erft im 3f- 1768 mieber

auf, fagt eine foeben erfdE)ienenc ©d£)rift über äöörli^. S)er gürft begann alfo

in biefem i^atire mit umftd^tiger 33enu^ung be§ fd^on 3}orl^anbenen
,

fotoie be§

bortigen umfangreii^en , toeiftiingeftredften ©ee§ bie großartigen GJartenanfagen,

bie 3U i'^rer g^it cinjig in it)rer ^rt baftanben, nie öon 23efud^ern jebe§ ©tanbeS
leer mürben unb allgemeine 33emunberung erregten , mobei mir nur auf ba§

l)äufige 35ermeilen ^erjog ^aii 3luguft§ öon SBeimar unb feine§ ^x^unbe^

®oetl§e bafelbft erinnern. Unb auc§ je^t jie^^en fie jäl)rtid£) nod^ 2:aufenbe öon
na'^ unb fern '^erbei. 3!Jtit biefen Einlagen ^ugleid^ begann ber 23au eine§ ent=

ft)re(^enben Sanb^ufeg, ba§ nad) @rbmann§borff'§ ©ntmürfen in ben ebelften

antuen 33er^ättniffen bi§ jum ^. 1773 ausgeführt mürbe. (ä§ mar jebocE) g.

nid^t öergbnnt, ungeftört "^ier feine ^ßtäne auszuführen, fc^on 1770 jerftörte ba§

^od£)toaffer ber 6tbe bie f(i)on jiemtid^ meit gebie^enen Slntagen, fül)rte öiele ber

mit großen Soften befd£)afften fremblänbifd^en SSäume unb ©eftröudie t)inmeg

unb jerriß bie ganje @eftaltung beä JßobenS. 2lber o^ne jurücfäufd^redfen ließ
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f^. ba§ SSei-tüüflete neu entftel^en, benu^te bte entftanbenen 93eränberungen ber @runb=

fiää^t mit feltenem ©c£)ai:|Bli(f unb balb tcar jebe ©|3ur be§ Unl^eiB öertoifc^t.

25on ^ol^r 3U Sfi'^i-' be^nten fid) bte Stnlagen tceitex unb toeiter au§
,
gejd)macf=

öotte meift naä) antifen S^ovbilbern au§gefül§rte (SeBäube, gefd^müdt mit ben

Beften Söeilen ber Scutptur unb 5Jlalerei erhoben fiii^ inmitten fc^öngeorbneter

©vujjljen öon Säumen unb (Sefträud^en , mit SJerftänbni^ gejogene Monate

öerbanben bie einzelnen ^^lät^en unb 2lugbud§tungen be§ fd)önen ©ee§ unb über

fie gefpannte äa'^treidie gelc^madEöoEe in ben t)erjd)ieben[ten formen au^gefül^rte

SSrüdEen öermittelten ben 3"9ßn9 3^ ^^^ einjetnen S^'^eilen ber toeit au§gebe^nten

Einlage, bie er[t 1808 if)ren 9lbj(i)tu^ erreid^te. ^n \i)x i[t ber 6!§arafter ber

(Sartenanlagen be§ g^ürften : möglid^ft innige SSerbinbung ^tüifdien 9latur unb

^unft am beutlid^ften auSgebrüdt unb feine ^bfid^t am ©c^önften gelungen.

®ie SBa'^l ber 3ln= unb 3lu§ftd)ten, bie :paffenbe Slnorbnung , 9}ermifc£)ung unb

3ufammen[tettung ber berfd^iebenen S3aum= unb @traud)arten, bie Söermeibung

atte§ beffen, n)a§ B^Jöug unb @teiff)eit öerrätl^, fo ba^ firf) alle§ ju einer

eigenen , au§ ben einzelnen SLl^eilen ^u einem (Sanken äufammenftimmenben

©(^öpfung geftaltet, muffen ba§ 9luge jebeö ba§ ©d£)öne liebenben 33efu(i)er§ nod^

ie|t entwürfen, ohtooiil ja niciit p leugnen ift, ba^ ^anc§e§ bort ni(^t me{)r

mit bem !§euttgen (Sefc^mode übereinftimmt. — ^Äber i^. toar üon SSeginn feiner

gtegierung an nid£)t allein eifrigft bemüf)t fein Sanb p öcrfd^önern, fonbern aud^

e§ ju lieben unb in Söo^lftanb ju bringen. 33or aEem toar er bemgemä^ be=

bad^t auf ©i^erung be§ S5efi^e§ unb Steuerung |)tö^tic^er ^öerarmung feiner

Untertt)anen, fotoie auf bie 35erforgung ber .^raufen unb @ebred)lid^en. 3"näc£)ft

toenbete er feine Sorgfalt auf ben (5d§u^ ber ©einigen gegen f^euerSgefa'^r unb

auf bie 5!Jiilberung ber burc^ geuer§brünfte entftanbenen 6dt)äben, erlief be3üg=

lidfie ^cilfame 35erorbnungen, traf ätoeiimä^ige (Einrichtungen bei au§gebrod)enen

SScänben, beren 2lu§fü^rung er möglid£)ft perfönüdE) übertoad£)te unb errid^tete

1762 eine SanbeSbranbcaffe. ©benfo na!§m er ftc() ber Steuerung ber ^er=

armung feine§ Sanbe§ , in melc^em bie 9tadt)n)e^en be§ ^riege§ nodf) fet)r gefüllt

tourben, auf ba§ (Jifrigfte an. 1764 befc£)lo^ er bie 6rridt)tung eine§ 5lrmen=

l§aufe§ für 33ebürftige ot)ne Unterfd^ieb ber Sieligion, ba§ 1770 öollenbet toarb

unb 60 5öeH)o^ner jäl^lte , barunter 27 äßaifen , bte in ber Slnftalt Unterridt)t

emt)ftngen. S)em öffentli(^en ^Betteln fteuerte er burc§ (5rridE)tung eine§ 2lrmen=

birectorium§ unb hnxd) ftreng geregelte Sßertl^eilung bon £eben§mitteln unb 3llmofen,

befonber§ in ben ^^otl^ja^ren 1771 unb 1772. 5Den arbeitsluftigen Firmen gab

er Sefd^äftigung bei 2Bat[= , (Sraben= unb ©tra^enbauten ober burdl) x^laä)^=

unb 2Bottft)innen unb ba§ barau§ gefertigte 3eug fc^enfte er ben Firmen. @r
lie§ (betreibe au§ Siu^lanb fommen unb öerfaufte e§ too'^lfell an bie 3lotf)=

leibenben. 2lerjte unb äBunbär^te tourben im gangen Sanbe angefteEt unb 33e=

bürftige er'^ielten freie ärjtlid^e S3ef)anblung unb unentgelttid) bie nöf^igen

Strgneien. ^nx S5erntinberung ber bie Untertl^anen brüiienben Saften erlief er

bereits 1761 ben ^^rol^npfennig, öerminberte toieberl^olt bie Stccife unb ^ob 1783
ba§ §olä= unb Delgelb , eine 2lbgabe für 3luf^ebung be§ früheren 5Uonopol§,

auf. 3unt ©c£)u|e ber äöitttoen unb SBaifen feiner SSeamten errichtete er 1791
eine Sßitttoenfaffe , au§ ber erftern beftimmte jä^rlidtie Unterftü^ungen geroäl^rt

mürben, gür ba^ öffentlid^e @efunb^eit§toefen forgte er burd^ bie ©rric^tung

einer ^Ulebicinalcommiffion, 1793, grtl^eilung unentgeltlidl)en Unterrid^tS an bie

Hebammen , (Srünbung eine§ ,^ranfen^aufe§ für arme §anbtoer!er unb bienenbe

^erfonen unb ^Inftettung eine§ ^tr^teS für foftcnfreie ^nit^fung ber .^ul)pocEen.

gür eine äloecEmä^ige Sßertoaltung ber ^^otigei toirfte eine 1786 errichtete ^oli3ei=

anftalt unb bie 1810 entftanbene Sanbgen§barmcrie. S)a§ (Setoerbemefen mürbe
burd§ Slbfd^affung täftiger ^nnung§mipräud£)e gehoben, e§ erfolgte ferner ein
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2tauermanbat unb öielc anberc l^eitfame Sßerorbnungen , bie l^ier übergangen

werben , fämmtltd) aber einen jo menj(^enireunbli(^en @eift , einen ]o reinen

SBiüen, ba§ @ute 3u Beförbern geigen unb in fo milben unb Bete^renben 2lu§=

brücken abgefaßt finb, 't>a^ man öietc berjelben aU dufter aulftetten !ann.

2lEe biefe l^eilfanxen Einrichtungen trug 5- aw^ ^i^T "^ß^ i^i*^ ^ent 2lu§fterben

ber äerbfter f^^ürftenlinie (1793), if)m 1797 äugefattenen 3lnt:^eil be§ @rblanbe§

berfelben über. 5(uc^ toarb ba§ mit bem Slrmen^auje in S)effau bereinigte

3u(i)t= unb 3tt)ang§arbcit§t)au§ in ein eigne§ bap erbautes gro|e§ ©ebäube

naä) ^etbft toerlegt. hieben aßen 23emüt)ungcn für ita^ perjönli($e 2öot)t feiner

Untertl^anen unterließ ^. aber aud) nid^t, burd) 5lb|c^affung öon ^ipräui^en unb

©iniü'^rung öon 3}erbef|erungen, namentlich im Sltierbau unb in ber Sanbtoirt't)=

fc^aft für ben SBo^lftanb be§ Sanbe§ au toir!en. SSegünftigt tourbe er 'hierbei

burd^ ben Umftanb, ba^ ber größte 2f)eil be§ 2anbe§ burd§ ^^ürft Seo^iolb 5Do=

manialbefi^ getoorben unb ha'^ alfo bie ju mad^enben SScrfuc^e öon i^m felbft

au§gel)en fonnten unb er im ©tanbe ttjar, jeine Untert£)onen öon ben Erfolgen

jetbft ^enntni^ nef)men ^u taffen. @§ gehören l^iet)er bie 3lbfd)affung ber j(^äb=

iid^en (Semein^eit in §ut unb 2;riit , bie ber ^^ürft fc^on bamai§ begann , ber

2lnbau öon gutterfräutern unb bie bamit äufammenljängenbe ©tattfütterung.

3^ür bie Serebelung ber ^ierbejuc^t forgte ber gürft burci) Slntegung öon Sanb=

geftüten. Unterftü|t tourbe er bei biefen Seftrebungen burd^ mel^rere einfi(^t§=

öoEe S)omänenpä(i)ter, namentlid^ aber burdf) ben ,ffammerbirector öon Üiaumer,

ben er feiner 3eit 3u beffen 2Xu§bitbung in ber Sanbtt)irtl§f(^ait felbft mit nad§

©nglanb genommen I)atte. ^^ür bie 5ßerme§rung, SSerbefferung unb 3nftanb=

l^altung ber fein ©rblanb burct)äie^enben ©trafen unb 3öege forgte Surft 5.

ange(egentli(i)ft, ebenfo für bie öielen SSrüden über @(be unb ^ulbe unb beren

3al)lreid)e 5lrme, fotoie über bie öielfacE) öor^anbenen @räben unb Sachen. 2lud^

ftellte er bie 1784 öom 6i§gange toeggeriffene ©Ibbrüde mit großem .^often=

aufmanbe 1787 toieber '^er. ©benfotoenig entzog er feine 3luimerffam!eit ber

ßr^altung unb 2}erftär!ung ber öielfa(i)en äöälle gegen bie Ueberfc^toemmungen

ber geballten f^tüffe. gür |>ebung ber GbftcuUur forgte S. burd^ Stn^flanaung

öon guten Obftbäumen jeber 3lrt unb orbnete 3U bem 6nbe bie 33e))flanäung

ber größeren unb üeineren Sanbftra^en aböjed^felnb mit Obftbäumen unb

fc^önen 'jln^^^öl^ern an. ©benfo förberte et aud) mögtic^ft ben 5lnbau unb bie

©r^altung ber ^^orften burd^ 5Befe^ung öieler teüfter fanbiger ©teEen mit ^3tabel=

!^oIä, fottjie burdt) 2}erorbnungen gegen bie S5erfc£)tt)enbung ber S3renn= unb 5^u^=

ijöi^ti unb ließ fct)on 1797 bur^ bie ©d^ulle'^rer bie @d£)üler auf ben 5tu^en

ber ^^ftanjungen über'£)au^)t aufmerffam madCjen unb fie öor mut^milliger ^ex=

ftörung berfelben öermarnen. S)a§ SSefanntmerben ber fürftlid^en 33erorbnungen,

ber (Setreibepreife unb ba§ öffenttii^e i^ntereffe fonft nodt) berüf)renber 9lac^rid§ten

Iie| er burd£) ein unterm 7. ^ai 1763* erridt|tete§ 2Boct)enbIatt öermitteln.

(5§ fonnte i^. bei feinen Seftrebungen für ba§ 2öof)l feiner Untertl^anen nid£)t

entget)en, ba| ber ®runb öieler y}UPräud£)e, be§ 3Iberglauben§ unb be§ 3Biber=

ftrebenä gegen feine l)eitfamften 33erorbnungen in bem fd)le^ten ^uftanbe ber ©ct)ulen

unb ber mangetl)aiten ßräiel^ung ber J?inber überhaupt ju fud^en fei. Diefen

Mängeln t^unli(^ft abgutielfen fd^eute er meber ^ül)e nod) Soften unb l^ierin

ift ber ©runb ber fo bebeutenben unb !oftf|)ieligen S3egünftigung ber ^läne ^.

35. SBafebom'S 3u finben. gelterer fam im ^. 1771 auf SSerlangen be§ prften

nad) S)effau, gemann i:^n unb bie f^fürftin fj^nell für feine ?tnfic^ten unb er=

rid^tete in ber ^^otge bafelbft mit freigebigfter Unterftüfeung be§ fürftlidlien

^aare§ bie unter bem Flamen bei $'§ilantf)ropinl fo befannt unb bcrül^mt ge-

toorbene @r3ie^ung§= unb Unterrid^tSanftalt, bie aber tro^ ber SSegünftigung be§

iJürften, ber feinen einzigen ©ol^n an bem Unterrid£)t in berfelben f^eilnel^men
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tte^ unb ungearfitet be§ ßebeutenben 2tn!(ang§, ben jte in allen ©(iiid^ten ber

bamatigen gebitbeten Söelt fanb, Salb an inneren ©d^äben erfranfte unb Bereite

1793 i^re Sluflöfung erlitt, ^ür ^efferung be§ 93ol!§unterri(^t§ in feinem

£anbe, ber faft nur in ben Rauben afigebanfter ©olbaten unb mittettofer ,^anb=

Werfer fid) öefanb, forgte ber O^ürft burc^ ©rric^tung eineä ©d)utlet)rerfeminar§

unb öerBefferte ha^ ©infommen ber S)orif(i|uIIef)rer, benen er aud) überall treunb=

tidie ^jafjenbe SGßo^nungen errichtete, ^ux ^fleueinric^tung be§ gejammten ©ct)ul= ,

tüefenS unb namentlid^ ber .g)au:ptfd^ule äu ©effau, bie 1785 in ba§ f(i)öne

früher ^ürft Wori^'f(f)e 5t5alai§ öerlegt toarb , berief g. ben öerbienftbollen, jd)on

am 5ß^itant^ro|3in ti)ätig gemefenen ^Jlcuenborf. S)er ^teorganifation ber ^au^t=

jd)ule folgte 1786 bie ber 2;ö(f)terf(^ule 3u Deffau, bann erf(i)ien 1796 eine

@(i)ulorbnung, ferner ba§ SSerbot ber 2Btn!elfd)ulen, 1803 gefc^a^ bie @rri(^tung

tjon ©onntag§f(^uten unb fpäter bie einer Sfnbuftriefd^ule für .g)anbar6eiten.

Stuc^ bem (S(i)uln)efen be§ 3ei'ö[tei-* 3lntl)eit§, namentlich) bem in ber ©tobt

^erbft, menbete ber ^^ürft bie regfte Sorgfalt ^u, errid)tete bort im ©ebäube

be§ frül^eren ®efammtgl)mnafium§, bem alten SSarfüBerf(öfter , 1803 eine für

^deformirte unb Sutl^eraner gemeinfame .!pauptf(i)ule unb ftattete fie gebü^renb

au§, ebenfo getodl^rte er auc^ ber bortigen £ö(f)terf(i)ule eine üottfommenere 5leu=

einrid^tung in einem eigen§ für fte bef(^afften ©ebäube. ©elbft tief religiög, lie^ er

fi^ anrf) ^ebung unb ©tärfung be§ firc^lirf)en äöefenS in feinem ßanbe fe^r an=

gelegen fein, tüie fo mand)e bejüglic^e ^Bauten beweifen. S^x miffenfcfiaftlic^en

Slnregung ber ®eiftlicf)feit feine§ Sanbe§ unb um it}x ben 2lu§tauf(i) it)rer 5ln=

fid)ten unb 'iöleinungen ju erteid^tern, ftiftete x^. 1787 auf Slnrat^en be§ |)of=

prebiger§ ^äfeli bie allgemeine ^aftoralgefellfct)aft unb beftimmte einen anfel)n=

lidt)en i^a^regbeitrag jum Stnfaufe nü^tic^er tl^eologifc^er @ct)riften, welcfie burc^

ba§ gan^e Sanb unter ben ©eiftitdien circuliren follten. ferner toar er eifrigft

bemü{)t unter ben öerfcl)iebenen 9teligion§parteien in feinem Sanbe religiöfe

S)ulbung ju üerbreiten, tüie er fie felbft beutlidE) äeigte. ^n feiner ber üon il)m

geftifteten ober erl)altenen ©c^ulen, audf) nicl)t im $l)ilant^ropin , ebenfo toenig

in ben 3lrmenl)äufern unb in ben bieten milben (Stiftungen warb ülücffic^t auf

ba§ ®lauben§befenntni^ genommen. Obmol felbft reformirt, ermöglidf)te er ben

Sutl)eranern in S)effau bie SSeenbigung eine§ langwierigen au§ ber Saujeit

il)re§ Ä'ird)e l)erftammenben 9tcc^t§ftreite§. 5)ie ^at^olifen erl)ielten ein firc^=

lic^eg Socal mit einer ©locfe unb i'^r ^ßrebiger eine SBo^nung auf be§ dürften

.»Soften. S)ie ^uben feine§ Sanbe§ begünftigte er nad£) Gräften, gab itinen 1764

eine fefte SSerfaffung, f(Raffte 1804 ben ^ubenleibäott ah, unterftü^te bie jübifc£)en

Unterrid)t§anftalten in S)effau burcl) jät)rlic£)e ^Beiträge unb baute ben ^uben in

äöörli^ einen gef(i)macfboHen Tempel, unb für bie lobten aüer c()riftli(^en (S(auben§=

befenntniffe2)effau'§ erfolgte 1787 bie Slnlegung eine§ l^ö(f)ft würbigen altgemein an=

f^)red)enben 5BegräbniBpla|e§. ^anif in i^anb mit biefen 35emül)ungen für

^ol)tftanb unb Slufflärung feiner Untertl)anen gingen be§ ^^ürften SSeftrebungen

jur 35erfc£)Dnerung feineg Sanbeg. S)er ©artenanlagen 3u 2Börli^ ift fd^on @r=

wäl)nung getrau, baneben finb nod) ju nennen bie Umwanblung unb S5erfd£)öne=

rung be§ S(^lo^garten§ ju S)effau 1775, bie Slnlegung be§ SuifiumS bei i^oni^

unb be§ ?laturparf§ auf bem ©iegli^er Serge bei 9}o(ierobe, bem fpäter bie

Umgeftaltung be§ 3ei-'^fter ©(^lo^garteng folgte, unb gewi^ ift e§ audt) be§

Surften 5lnregung äU bauten, ba^ fein SSruber, ber ^ß^-'i^ä •'P^nS Sürge, feit

1780 burd§ UmWanblung einer fanbigen unb fumpfigen g^tädf)e bei S)effou in

einen fd£)önen, ber ©eorgengarten genannten ^axt, bie Umgebung biefer Stabt

t)erf(i)5nerte. 5lber nidE)t nur in gefd£)loffenen 5parfanlagen gefiel fidf) ber

S(^önl)eit§finn be§ ^^ürften ; Wo e§ nur ti)unlid^ war, gierte er Sößege, ^ügel

unb fonftige paffenbe 5piö^e in feinem ßanbe burd) gefd§macföotle Slnp^anaungen
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jeber ^rt, fo ba^ ber 3lu§jpru(f): er l§ot fein ganjeg Sanb ju einem ©atten

gemad^t, öottfommen gerecfitfettigt erji^eint. ^f)n untetftü^ten bei feinen @arten=

anlagen mit fünftlenfc^em SSIidf unb xegem ©d)bnl^eit§finn begabte 5Jtänner, aU
9lenmarf, ßiferberf, bie ©(^od^§, Später unb (5ot)n. S)ie öielen ^jrofanen unb
geifilid^en S3autt)exfe in ©tobten, Sörjexn unb ©arten be§ beffauifcfien Sanbeg,

bie S- i^i-'^n Urfprung öeibanlen, ^eidinen fid^ burc^ 3tt'f'Jntö^^gfeit unb ©(^ön=

:§eit ou§. 2)ie gotf)if(i)e 23auai-t, für bie er felbft, namentliii) burd) feine Steifen

in ©ngtanb ein einget)enbe§ SSerftänbni^ unb eine gro|e SSorliebe erlangt, menbete er

fel^r angemeffen bei öerfcEiiebenen Äird^en, bor 2lIIem gtürfücE) bei ber neuen ^irdje ju

2öörli^, nic^t minber bei ber 9teueinri(i)tung ber ^Jlarienfird^e ju S)effau an, für bie

2Iu§fü|rung jal^lreic^er ©ebäube in antüem ©til ift ber ßinflu^ ©rbmannsborff'S

entfd^eibenb getoefen. Sie mit bem feinften ©efdimail betoirfte 2lu§fd)mücEung

bieter biefer ©ebänbe mit ben t)errli(i)ften 2Berfen ber ^aterei unb ^piaftif ift

be§ f^ürften eigenfte§ 2öer!; mit (StücE unb tiefem äJerftänbni^ ift bie S3ef(^af=

fung ber barin befinblid^en ©emälbc aüer 2lrt, ber SSilbmerfe unb anberer ®r=

^eugniffe ber grie(i)ifd)en unb altrömifd^en .^unft in Originalen unb 9la(^bil=

bungen bon i^m felbft beforgt unb geleitet. 33ei feinen 23auten ftanb il)m neben

@rbmann§borff l)auptfä(f)li(^ ber SSaubirector .^efefiel jur ©eite. ©eine 9teftben3=

ftabt, bie i'^m aud) bie Stnlegung ber f(ä)önen nad^ il§m benannten ^^ranaftralc

öerbanlt, frf)mücEte ^ürft x^. mit öielen :prad)tboEen (Sebäuben unb mecfte baburdl)

ben ©inn für ba§ ©c^öne bei ben @intt)ol)nern. (SJenannt babon mögen l)ier nur

bie 9ieitbat)n, bie ^arftatt§gebäube, ba§ Drangerie^auS »erben. 3)er marmen
SSerel^rung beä dürften für 2;^eater unb 5Jtufif öerbanfte feine ^auptftabt naä)

biefer ,g)inftdt)t '^in l^erborragenbe ©enüffe. ©d^on 1777 brad^te ein unertoarteter

fürftlii^er SBefud^ bie fcl)leunige ©inrii^tung eine§ Iteinen 2:i^eater§ im ©c^loffe,

bann ermöglichte f^. ba§ S3efte£)en eine§ eigenen .g)oftl)eater§, beffen 5Jlitglieber,

bie nam'^afte Mnftler 3U ben S^rigen redinen burften, äuerft il)re SSorftettungen

auf einer in ber fürftlid£)fn 9teitbaf|n errid£)teten 55ü^ne gaben unb cnblid^ am
©rf)luffe be§ 3fn|i-'^unbert§ erfolgte ber 35au eine§ eigenen ©d^aufpielt)aufe§,

beffen ^}rädt)tiger S5orberbau jebodf) erft bon be§ dürften 5tad)folger errid)tet

tourbe. @ine fel)r gute ^ofca:|jene unter be§ berbienftboEen ^JJtufifbirectotg 9luft

Seitung, ää^lte au§gcäeidf)nete ^itglieber unb tt)ir!te mit bem ^oftl)eater für

®r!^ö|ung be§ ©inn§ für ha§i ©dl)öne. SludE) für bie ^upferfted^erfunft intereffirte

ftd) ^. auf ba§ ßeb!§aftefte; er fammelte nid£)t nur felbft mit 23orliebe bie beften

^rjeugniffe berfelben, fonbern übernahm audl) auf @rbmann§borff'§ 9tatf) 1796

bie burd) ben SSaron bon SSrabetf geftiftete Äupferfted^eranftalt, bie al§ (^alco=

gra^3l)ifd^e Slnftalt fid) burdt) bortrefflid)e 2lrbeiten einen bebeutenben Stuf in ber

Äunfttoelt ertoorben t)at. Seiber aber erlag fie bereite 1806 ber Ungunft ber

3eit. ©0 mxttt ber ^yü^-ft unermübet für ba§ ©d^öne in .^unft unb 2öiffen=

fd^aft unb für ba§ (BlM fotttie für bie SBilbung feiner Untertlianen unb lebte

ein l)eitere§ ßeben im SBefi^e ber innigften ßiebe ber ©einigen, fomie ber l)öd§ften

3l(i)tung unb f^rreunbfdliaft ber 33eften be§ Sn= unb 2tu§lanbeg, bie fid^ bei il)m

gern einfanben , um i^ in feinen ©d)ö:pfungen p bcmunbern unb an feinem

Umgänge fid^ ju erfreuen, ©eine ßeiftungen, feine ganje^ 3lt)un unb 2;reiben

f)atten iijm. eine meit über bie engen ©renjen feine§ fleinen Sanbe§ l)inau§=

reid^enbe ^ebeutung beigelegt. Seiber fe'^lte e§ ober in feinen i^amilienber*

l)ältniffen nidit an Trübung, feine 6l)e toar leine glüctlid£)e, ba bie 6t)ara!tere

ber beiben bortrefflic^en ^enfd)en nid^t red£)t ju einanber paßten, fo fel)r fie auä)

in geiftiger .g)infidl)t übereinftimmten. 'S)od) el)rte ^. feine ®emal)lin ^od), toie

fie i1)w unb fam mit großer 3<ii"tl)fit ftft§ aud) bem leifeften i'^rer äöünfdt)e

jubor. S)a3u !am, ba^ bie ^arte ^ör)3erconftitution ber S^üxftin fie ätoang, faft

aÜjäl^rlid) längere 3fit ^^ ©üben 3u bertoeilen unb bemgemä^ fid) bon S)effau
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unb if)XiX gamilic entfernt ju l^alten, ber fie babutd^ me'§r unb mel^r entfrembet

toatb. — ^mmerl^in toar bte Sage be§ beffauer ßanbe§ butd) bie unermüblti^e

Sorgfalt feinet öortreffüd^en ^^ürften eine glütftidiere al§ bie bieler anberer

©egenben be§ beutfc^en S5aterlanbe§ , at§ bie ©(^redEen be§ Äriege§, ber fd^on

fett längerer 3*^^^ "lit furzen Unterbrechungen bie (Semütl^er erregte, aud) über

35effau'§ gefegnete Fluren l^ercinbrac^en. 6§ erfolgte $reu|en§ ^tieberlage bei

^ena am 14. Octbr. 1806 , batb baranf ging ber OlücEjug ber gefdilagenen

Gruppen nac^ bem 2;reffen bei §atte, 17. Dctbr. , bur(^ ba8 beffauer ßanb unb

am ^ftac^mittage be§ näc^ften SageS ftanb bie fc^öne üon ^J. erft 1787 neu er=

baute ©Ibrücfe in flammen. 9lun ergoffen ft(f) bie ^Raffen be§ uai^rütfcnben

franäöfifd)en ,§eere§ über ba§ ganje Sanb unb ^lapolcon fam felbft am 21.

mit einer anfel^nlit^en ^a^t nad^ S)effau. ^. empfing ben ^äditigen am @in=

gange be§ ©c^loffeS unb öerftanb burc^ bie toürbeöoHe ?lrt, toie er bie barfd)e

Stnrebe ertüiberte unb burci) fein ganjeS 9luftreten ben ^aifer fo für ftd) einäu=

nel^men, ha'^ biefer i'^n lieb getoann, i^n nad^ 5ßari§ einlub , toaS ber S^ürft

ni(^t als beutf(^er f^ürft, fonbern nur al§ ^priüatmann ju tt)un öerfpradf), ferner oKe

an ba§ ßanb bereits gema(f)ten gorberungen jurücEnal^m unb baffelbe für neutral

erftärte. ©benfo getoann be§ f^ürften feine§ unb biebereS S5enel)men bie fran=

jöftfc^en ^arfc^äÜe unb Generale, toeld)e 2)effau berü'^rten, al§ ^urat, S3er=

tl)ier unb anbere, ertoarb i'^m bereu Sld^tung unb toenbete in ber golge öieleS

UnglücE öon bem Sanbe ab , ba§ ol)ne!§in bebeutenb litt, benn Surd^märfd^e,

5piünberungen unb S3erl)eerungen toaren bod§ md)t ab^utoenben, tro| ber 3lm-

tralitöt8er!lärung. Obtool f^. , ber feit 1796 ba§ ©entorat be§ an'^altifd^en

i^ürften'^aufeg führte, fidf) bagegen toe^rte, lie§ fid§ boi^ bei ben beränberten

polittfd£)en 35erl)ältniffen ber ^Beitritt ber anl)altifd§en ^^ürftenttjümer jum 9l]§ein=

bunbe (13. Slpril 1807) nid£)t öermeiben. 3n golge beffen na'^m ^. in @emein=

fd^aft mit bem dürften bon Sln^^alt-'^ötl^en ben l)eräogtid§en Slitel an , ben bie

fürftlid^e bernburger Sinie fd£)on 1806 nod^ Don ^aifer unb üleid) er^lten ]§atte.

2)en übernommenen 9}erpflid^tungen gemä^ ftellte ber nunmel^rige <g)er3og mit

ben beiben übrigen an"^altifd§en .^äufern ein 2;ruppencontingent öon 800 ^ann,
beffen S)irection unb ^nfpection il^m al§ ©enior ^uftanb unb tourbe baffelbe

nod^ äum .i?rtege gegen ^reu^en bertoenbet, !el§rte aber in gotge be§ ju jiilftt

abgef(|loffenen g^i^^^^^ ^^^'^ ol)ne SSerluft nad^ ber ^eimat^ äurücE. ^n bem=

felben ^a^xt nodf) reifte ber ^er^og ol^ne atteS befolge nad^ 5]3ari§, toarb bort

auf ba§ 3ut)orfommenbfte empfangen, toot)nte in ülambouittet unb toar faft ftetS in

ber (Sefellf(J)aft be§ ÄaiferS, ber il^m ju 6t)ren glänjenbe ^agben öeranftaltete.

©el)r aufrieben feierte 5- nad^ fur^em S5ertoeilen nad^ S)effau ^urürf , folgte aber

bonn nod^ ber ginlabung be§ ^aifer§ öon Defterrei(i) naä) SBien. Obrool burd^

ben nunmel)r beeubigten J?rieg bie 3lu§gaben bebeutenb gefteigert toorben toaren,

l^atte i5f- ^o(^ neue hinflogen ju öermeiben getou^t unb futir nadt) toie bor mit

feinen 25erbefferungen in alten 3toeigen ber SSertoaltung unermübet fort. 6r

toöre 3toar fd^on im S. 1801 beredC)tigt getoefen, ba§ fünfjigiäl^rige i^ubiläum

feiner 3flegierung feftlid^ äu begeben , lel)nte e§ aber mit bem SSemerfen ah , er

toolle ben 2;obe§tag fetne§ S5ater§ nidf)t feiern. 9Zun ftanb aber bie äBieberfel^r

be§ jEageS bebor, an bem er bor fündig ^a'^ren bie ütegierung felbft über=

uommen, ber 20. Dctbr. 1808, unb ben 3U feiern lie^ fid^ fein 33ol! nidf)t

nel^men. 2Benn aud£) ber .^erjog bie beabfidt)tigte ®rri(^tung eine§ ©tanb=
bilbe§ mit bem altererfenntlidt)ften S)an!, aber mit ber S5ttte ablel)nte, ein ^ebcr

möge ba§ baju beftimmtc ®etb jum 5lu^en ber ©einigen unb anberer .g)ülf§=

bebürftiger bertoenben, fo fonnte unb tooHte er bie übrigen beab fid^tigten i^eftlid£)=

feiten nid£)t ber'^inbern. ©o feierte er benn mit bem Sanbe am 20. October

1808 fein fünfzigjähriges 9legierung§jubiläum : e§ toar ein toa'§rc§ SßollSfeft, ein
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geft ber innigften x^ieöe unb ©anfbarteit. 3unt 6)ebä(i)tnife bie|e§ Sageg führten

bie Oieformirten unb Sut^eraner in 3^^'^fi 'i" bemjetben ein gemeinfame§ ®e=

jangbud^ ein. 2)eT faft nie rul^enbc Ärieg |c^lug bem Öanbe in ben nä(f)ften

^a^ren tiefe äöunben, obtool e§ 5- ftet§ S^^ang, mit ben fran3öfifct)en ^a^t=
^abern im ßanbe felbft unb in ben angrenjenben toefttätifc^en S)iftricten in gutem

2}erne^men 3U bleiben, fo ba^ felbft burc^ ba§ 2:^un unb treiben ©c^itt'S, ber

auf feinem abenteuerlichen 3^9^ 2)effau betü^rte unb bort ben 2)ruci uon

^Proclamationen etäioang, feine ^i^^eHigfeiten erlruc^fen, bo(^ ahn maten S)ur(^=

mätfc^c unb ßieferungen nur feiten abäutrenben. ©egen Oeften-eirf) mu^te 1809

ein 33ataißon gefteltt tDctben, tt)eld§e§ in 2:irol Sßerwenbung fanb, aber bann

ol^ne naml^aften Sßerluft erlitten 3U l^aben, nad^ bem 2lbfd)luffe be§ griebcnS

nac^ (Spanien marfd^iren mu^te, ujo e§ 1810 in Katalonien ööttig aufgerieben

tDurbe , fo 'öa'iß nur geringe 9tefte bai SSaterlanb wieberfa'^en. @in neu for=

mirte§ Sataitton mu|te 1812 mit nad^ Slu^lanb ge^en unb warb bei Äotono

jerfprengt, worauf fti^ bie 9lefte nad) S)anäig jurütfäogen unb bort bie ©dfiidfale

ber SBefa^ung bi§ au ber am Sc^luffe be§ ^a^xt^ 1813 erfolgten Uebergabe

ber S-eft"n9 t^eilten. ^m ^. 1811 ^mangen bie S5er:§ältniffe ben ^er,iog, feine

Untert^anen mit einer mäßigen (Srunbabgabe ju belegen unb unterm 16. ?luguft

1812 erlief er ein 6onfcription§gefe^ , in welchem bie pl)eren Klaffen ber 33c=

öölferung bie möglicf)fte ©dfionung fanben. ©eit bem am 5. ^ai 1812 cr=

folgten 3lblcben be§ ^er^ogi Sluguft ßf)riftian ^^^riebric^ öon 5lnl)alt=ßötl)en

leitete g. al§ ©cnior be§ ^aufe§, für ben minberjäfirigen ^^lad^fotger, ben ^erjog

Subwig, al§ 33ormunb bie ©efd^icie be§ cDtl|enf(f)en Sanbe§. @r bemül)te

fi^ t»or allen Singen bort bie buri^ bie ©straöaganjen be§ öorigen §et=

3og§ faft au§ ben trugen gegangene 9iegierungömafd)ine wieber in gel)örigen

@ang ju bringen unb berWaltete bann ba§ ßanb nai^ für baffelbe paffenben,

ben feinigen t^unlic^ft angepaßten ßJrunbfä^en. ®er im ^. 1813 gegen %a=

poleon auSbrei^enbe 9tacf)efrieg bradjte bem Sanbe wieberum biete unb fcfiWere

S)rangfate, ei litt fe'^r burc^ bie Dielen Surc^märfd^e fran^öfifdlier , ruffifd^er,

preußifrf)er, fd)Webifd§er unb Dt'^einbunbgtruppen, fowie burd§ bie äa'^llofen 2iefc=

rungcn; öielc ^ßcr'^eerungen Würben burd^ 5ßlünberung unb 3"ftörung öon

aSotinungen, S5erwüftung ber ^Pflanäungen, SJerbrennung ber Srütfen angeridfitet

unb nirgenbg Warb <5d^abencrfa| geleiftet. S)ie 3lu§gaben [liegen auf eine nie

bagewefene §ö^e, unb ba bie @innal)men meift ausblieben, mußte g- 3^ einer

Slntei^e im Sanbe feine 3uflud^t nehmen. 6r felbft l)alf Wo er fonnte unb

frf)rän!te fi(^ felbft auf ba§ Steußerfte ein, ba§ 2;l)eater war längft ge=

fc^loffen, bie .Kapelle feierte unb felbft fein ©ilbergefd^irr gab 3f. wieberum l)er.

S)enn er l)atte felbft nid£)t§ mel^r unb mußte fid£) 3u ber öffentlid£)en 33itte ber=

fte'^en, man möge i'^m bod^ nict)t me'^r mit ©efui^en um @elbunterftü^ung

naiven, er fei nidit me^r im 6tanbe fotdje ju berücCfid^tigen. %U bie S5er=

bünbeten im ^rül^ja'^r 1813 bei 3toßIau bie (§:IU überfd^ritten , waren no(f)

mehrere Xt)nU be§ beffauer unb cötl)enfc^en 2anbe§, foWie ber ganje altbern=

burgi^d^e ^ntf)eil in franjöfifdliem Seft| unb boc^ mußte g. fofort für S)effau

unb Sot^^en ein SSataillon leidster Gruppen jum öerbünbeten ^eere ftellen ,
ba§

in ^ecEtenburg gegen bie ^ran^ofen öerWenbet Würbe, bann am 16. September

am treffen an ber (Sö^rbe t^eitna^m unb enbli(^ am 10. ®ecbr. bei ©el^nftäbt

unweit gfienbSburg faft gonj in bönifd^e ©efangenfd^aft geriet^. S)a§ 3}orrüc£en

ber gfraujofen nad^ ber ©c^lac^t bei @roß*(S5örfc^en unb ber 9[öaffenftitlftanb

brad£)ten Sln'^alt wieber in bie g)änbe ber f^franjofen, bie ba§ Sanb burd^ ^rte

ßinlagerungen auf§ neue fe'^r btüiiten. SBei ber perföntid£)en 3lnwefen^eit 5la=

polcon§ mußte ber ^er^og bem Sataitlon in 5JlecElenburg , ba§ o^ne feine (Be-

nelimigung unb 3;'§eilna^me öon ben üiuffen mitgenommen werben fei, befe'^len
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in ba§ SSaterlanb ^mM^nteiixen , toibrigenfallg bte ^itgüeber al§ üiebettcn an=

ge^e'^en ttierben unb t^re§ S5cTmögen§ öertuftig gelten joEten; natürltd) of)m (5r=

folg, ba§ SSataillon toarb in engttf(f)en ©olb übernommen unb na'^m ferner am
Jlricge gegen bic ^^^ranäofen Xl^etl. ^exmx mu^te ba§ gejammte an^altif(i)e öanb
j(f)leuntgft mit ben enormften «Soften ein Oiegiment 3fäger 3U ^ßferbe au§rüften

unb 3ur fran^öfifdien 3lrmee ftellen, tDeI(f)e§ aber nad^ fur3em 35efte!^en Bereits in ber

©c£)Ia(f)t bei ,f!ulm ^erfprengt toarb unb gröfetentl^eiB in ®efangenf(^aft geriet^).

S)ie ©(^lad^t Bei Seip^ig brad^te cnbtid^ bie @rI5|ung. ©cCion am 1. ©ecember
fonnte ^. für fic^ unb ba§ cötf)enf($e ßanb bon bem i^m toenig ft)mpatf)if(i)en

9ll^einbunbe jurüiitreten unb fid§ nunme"£)r ber Sad^c ber 3]erbünbeten o'^ne

ülüdfialt l^ingeben. S)a§ Siniencontingent toarb in nä(f)fter 3eit burd^ bie 9te[te

be§ in Sandig unb Wedlenburg geftanbenen S5ataitton§, fotoie burd^ neue @in=

fteHungen complet gemad^t, bie Sanbtoel^r toarb errid^tet unb ein nid£)t geringer

^^'^eil ber ba^u erforberlidC)en Soften burd§ freitoillige 33eiträge gebedft unb fo

toarb e§ möglid^, ba^ fd^on im g^ebruar 1814 ^toei Sataittone ßinie unb Sanbtoel^r

unb eine Slbf^eitung freitoittiger Säger ju ber öerbünbeten Slrmee nad£) ben 51teber=

lanben abgeben !onnten, too fie bei ber SSerf^eibigung t)on 2;ournat) gegen @eneral

^aifon am 31. ^ärj mit 9Iu§3eid^nung fäm^jften. S)er 6rric£)tung ber ßanbtoe'^r

folgte bie be§ 2anbfturm§ in beiben ^erjogt^ümern am 15. ^äx^ 1814. S)ie

beiben älteften @n!el be§ ^erjogS, bie ^rinjen ßeopolb unb (Seorg naf)men al§

i^reitoiltige bei bem öfterreid£)ifcE)en unb fi;cu^ifdf)en ^eere am getbjuge Sl^eil.

©benfo fanb ba§ anlialtifd^c Kontingent mit ben freitoiHigen Sfägern aud^ im
f^elb^uge 1815 unb jtoar bei ber 33elagerung mel^rerer f^reftungen an ber fran=

3öfifi|en ^lorbgrenae 35ertoenbung unb am 8. ^uni biefe§ 3^af)re§ erfolgte ber

S3eitritt be§ Sanbe§ jum beutfd£)en ^unbe. — S)ie Öaften be§ Krieges unb
i'^re fyolgen 'fiattcn natürlich) bebeutenb ben ßinftang jtoifd^en ©taatSeinna'^men

unb Stuggaben geftört unb ben ^erjog, toie fc^on gefagt, bereits im ^. 1811
pr 3lu§fd§reibung einer auf ben ®runbbefi| gelegten ©teuer ge^toungen, biefer

folgte im S. 1813 bie Slufna'^me einer freitoittigen ?lnlei'§e im Sanbe unb
1814 eine allgemeine (Se'^alt§=, @efinbe= unb @etoerbefteuer. Slber balb erljolte

fid^ ba§ ßanb, toeifc ©parfamfeit unb ber Slnf^ell an ben englifd^en ©ubfibien

unb ber franäöfifd^en ^riegScontribution f^aten ba§ irrige, fo ba^ ba§ 1813
aufgenommene Slnle^en fd^on 1816 grö^tenf^eitg aurücfgeaapt toerben fonnte.

3lu^ fonft berfd^toanben bie ©puren be§ ÄriegeS ^iemlidE) fd£)nett, bie nieber=

gebrannten ©ebäube erftanben mit ^ülfe be§ ^er^ogS au§ ber 3lfd£)e, bie äer=

ftörten SSrüdEen tourben l^ergefteEt, bie ßücien in ben öielfad§ nieberge'^auenen

55aumrei'^en ergänzt. — ©d^toere SBerlufte in feiner ^^amilie liefen ben greifen

|)er3og in feinen le|ten ßebcnSjal^ren me'^r unb mel^r üereinfamen. S)er 21. ®e-
cember 1811 entriß i'^m bie ©emal^lin, bereu Söert"^ er ftet§ äu fd§ä|en berftanb,

toenn aud^ fonft bie (Semeinfd^aft mit il^r fid^ faft gän^lid^ gelöft '^atte. S)ann
öerlor er am 27. Wai 1814 fein eiuäigeS ^inb , ben ^rbprinjen ^riebrid^ , ber

fd^on feit längeren SfO^i^en an ben 9legierung§gefd§äften tl^eilgenommen unb beren

ßaft i'^m toefentlid§ erleid§tert l^atte, toie benn berfelbc toö'^renb ber fdf)toeren

^riegSja'^re ba§ 5Jlilitärtoefen felbftänbig leitete. Sei bem nod§ iugenblid^en

5llter be§ nunme'^rigen ©rbprinjen ßeopolb f5friebrid^ , be§ älteften ©ol)ne§ be§

berftorbenen erbringen au§ beffen @!§e mit ber ^rinjeffin g^riftiane 2Imalie bon
^effen=<Oomburg, "^ielt 9^. ju feiner Unterftü^ung bie ©infe^ung einer giegierung§=

commiffion für geboten, bod§ aber lie^ er feinen @n!cl an mand^en 9tegierung§=

gefd^äften t^eilnelimen unb toor felbft babei nad^ gjtöglic^feit nod^ tliätig. 9kd^=^

bem er nod£) im S- 1816 bie g^reube gel^abt, ben ßrbprinäen mit ber 9iic^te

be§ bon i:^m fo l^od^berel^rten ,iTönig§ ^riebric^ SBill^etm III. bon ^reufeen,
ber 5]ßrin3effin f^frieberife ßuife Söil'^elmine 2lmalie, berlobt ju fel)en, erfolgte im
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näd^ften ^atjxt fein Heimgang. 6ine hnxö) einen ©turj mit bem ?fleit^)feibe bet=

urfarf)te innere S5ei:Ie|ung toarf ben greifen ^^fütften in bem Suftid^toffe in Öuifium

auf ba§ ^ranfenlager , öon bem er nic^t toieber erftanb. ßr ftarb am legten

Xage feine§ 77. geben§jaf)re§ , ben 9. Sluguft 1817 im 59. ^a:§re feiner Ste-

gierung, tief betrauert tion feiner Familie unb feinen Untcrt^^anen unb ru^t mit

feiner ©ematjün in ber öon i^m begonnenen, öon feinem 6n!el unb ^tad^folger

öoHenbeten ©ruft im J^urme ber ."^ird^e be§ S)orfe§ 3^oni^ bei ®effau. — ^erjog

%. toar ein großer, fräftig gebauter gjlann mit f(i)arf ausgeprägten ©efid^tSjügen,

in benen ftet§ eine eigentt)ümtict)e @üte rndji p öerfennen mar. ©ein 3lut-

treten mar im 5ßer!el^r mit alten ©tdnben ein ftiiiereö unb angemeffene§. 6r tonnte

jeben ju befianbetn unb ju geminnen. ^ein ^totia, be§ öffentli(i)en 2eBen§ entzog

ft(^ feiner Slufmerffamfeit unb ^^ürforge. gied^t unb ®efe|, Äird^e unb ©c^ule,

^unft unb SBiffenfiiiaft, Raubet unb ©etoerbe, Pflege ber 2lrmen unb Traufen,

aSittWen unb SBaifen lag i^m gleid^mä^ig am «fersen. 5i)er burc^ge^enbe 3ug

feine§ 2Befcn§ mar bie Söerbinbung be§ ©c^önen mit bem ''M|tid)en, baf)er lä^t

ftc^ feine SSorliebe für bic f(^öne S3au= unb ©artenEunft erftären. ©ein Urtfieit

toar ein gebiegeneS, fein @ef(^mac£ ein gereifter unb betoä^rter. @r Ia§ bie

beften ©c^riftfteller ^ranfreid)§, ®nglanb§, Stalien§ , bereu 6prac^e er fprad)

unb öerftanb unb öerfdilo^ ftd^ babei feine§toeg§ ber öoterIänbifd)en Sitteratur,

bie er im ©egentl^eite fe'^r "^o^ fc^ä^te unb mit bereu erften S5ertretern erin

enger Serbinbung ftanb. ©ein 3lrbeit§äimmer, wie feine ©d^Iöffer unb Sanbfi^e

toaren mit feiner 2lu§tpa~^l mit ben "^eröorragenbften äÖer!en ber gjtaterei unb

©cutptur gegiert. 5prun!Io§ mar feine §au§^attung fotoie feine Äleibung, am
liebften trug er feine einfache rot^e S^agbuniform , benn in ber ^aq^h fanb er

feine ertoünfd^tefte @r^oIung. ©teife f^ormen toaren ij)m öerl^a^t, ebenfo glan3=

öoEe ^offefte. Sinfat^ unb ätoangloS mar feine 2:afel, ^u ber ©ebilbete öon

jebem ©tanbe gebogen tourben. @r lebte in feinem öanbe toie ein Sater unter

feinen ^inbern, unter'tjielt fii^ häufig mit feinen Untertanen au§ allen ©(i)ic^ten

ber ©efellfd^aft, toar ftet§ gütig, oft fogar jutrautid) in feinen ©efprädien unb

toenn er (Setegenl^eit ju ^Jli^faüenSäuBerungen {)atte, toaren fein S^m unb feine

Strenge faft nur auf ^lugenblidEe befc^rönft. @r geno^ bie allgemeine Siebe

unb SSerelirung öon @rofe unb .ßlein, 3IIt unb ^ung. gu ^u% unb ju ^ferbe

aeigte er ftd) oft ganj attein auf ©trafen unb Söegen, jeber fannte unb grüßte

il^n unb er grüßte jeben freunblid^ft toieber ot)ne giücEfid^t be§ Stiterg ober ©tanbeg.

S)a zeigten bann hu ©Itern ben ^inbern mit innigfter 5Beref)rung ben greifen

dürften, ben 3}ater f^frauä, toie er allgemein genannt tourbe unb beffen Slnbenfen

bei ben 5lac^fommen feiner beffauer Unterttianen audt) ie|t nod^ nic^t erlofd)en

ift. @in e'^erneg öon Äi^ enttoorfeneg ©tanbbilb toarb itjui 1858 in feiner 9te=

fibenjftabt errid^tet.

2lnont)m: ^erjog Seopolb ^riebrid) ^ranä unb feine 3cit, S)effau 1854.

Dr. 3Ö. ^ofaeu§, äßörli^, S)effau 1883. Beitgenoffen, 33b. II, SeipäiS 1828.

Äeil, Seopolb griebric^ ^ran^ ^erjog unb prft öon 5tnl)att=S)effau, Seffau

1845. ©iebig!.

Sco^iolb griebrid^, ^eraog öon Slnl^att, toarb al§ ber ältefte ©o)^n be§

ßrbprinaen ^ricbrid^ unb ber örbprinseffin 6'^riftiane Slmatie, geb. ^rinjeffin

öon ^effen=^omburg am 1. Octbr. 1794 in S)effau geboren. Unter ben klugen

feines einfidtitSöotten 35ater§ unb feiner treffüd^en ÜJluttcr er^iielt er mit feinen

©efc^toiftern burc^ ben nat^maügen .«poiörebiger 23öttger eine gute grjie'^ung unb

bitbete fid§ no^ fpäter auf toiebert)oIten Üieifen burc6 gfran!reid^ unb Italien.

1813 unb 1814 fäm^jfte er für S)eutfd^tanb§ Befreiung im öfterreicf)ifd)en

^eere unb befanb ftd^ nod^ bei le^terem, alS i^n ber unertoartetc £ob feine§
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33ater§ jut Unterftü^ung fetne§ '§0(^6etagten ©ro^batcrä , be§ -^erjogS Seo^olb

griebrid^ Simons, narf) ber .^eimat^ äutüdnei.

^nxä) ben 2ob be§ le^teren , am 9. ^luguft 1817, ^ut Ülegierung be§

an^alt=beffautf(f)en Sanbe§ gelangt, loar er eifrig bemüht, 5Bottenbete§ forgföltig

5u er'Eialten unb 35egonnene§ im ©inne be§ geliebten SJeretoigten 5um 3iete ju

fü'^ren. @r fud^te Sanbbau unb SSie'^jud^t auf jebe 2öeife ju öerbejfcrn unb äu

lieben, mel)ria(^ tourben Romainen aufgelöft unb i'^re 3lecEer einzeln öerpad^tet,

tDÜfteS Sanb toaxh culturtät)ig gemadit, Söalbftreden auSgerobet unb bem 2lcfer=

bau übergeben. Site ^ottbifferenjen mit ^preu^en, toelc^e Taft ba§ ganje erfte

^a^rje^nt feiner SUcgierung trübten, enbigte er 1828 burd) feinen ^Beitritt jum
3oHberein, er traf eine jmedfmä^igere Sint^eilung ber ®eri(i)t§beäir!e burdt) @r=

rid)tung neuer Suftijämter unb öereinfac^te bie ^uftijj^flege burc^ eingreifenbe

©efe^e, forgte für SSerbefferung ber öor'^anbenen ßanbftra^en unb für Slnlegung

neuer, fo ber erften ß^auffee im Sanbe üon S)effau bi§ jur cötl)enfd^en ©ren^e

unb baute auä) in biefem Sinne bie fdjöne ßlbbrücfe bei 9to§lau 1834—36,

fo toie er aud) bie fein ßanb betü'^renben (Jifenba'^nen fe!§r begünftigte. ©einen

^unftfinn ^eigt bie bon il)m gepflegte .^ofcaipeEe, bie lange 3^^t unter ^riebridC)

©c^neiberö Seitung ftanb unb ba§ ^o\tt)eaUx
,

feinen feingebilbeten ©efd^mad
biete fd^öne SSauten, al§ ba§ 33orl)au§ be§ .^oftfieaterS unb bie (S^aferne in S)effau

unb feinen tiefreligiöfen ©inn biete neue unb ^ergeftettte ^ird^en in ben ©täbten

unb auf bem 53anbe, fo in erfter 3ftid£)tung bie in Sdagu'^n unb .^ülinau unb ütele

anbere, unb öon legieren bie ©dt)lo^firdf)e in S)effau, bie ^Jticolaifird^e in 3etbft,

bie @d)lo^Eird^e in Nienburg unb bie bon il)m bollenbete .^erftettung ber ^irc^e

in ©ernrobe. Unter il)m tt)arb 1827 bie ebangelifd^e Union eingefül)rt unb ba=

burd^ ber langen !ird£)lid§en @)3altung im beffauer 2anbe§tl)eile ein Snbe ge=

mad^t. f^ür ^ebung ber ©deuten '^at ^erjog 2. biet getl^an, er reorganifirte

ätoecfmö^ig bie ^aubtfdt)ulen 5u 2)effau unb S^xh^t unb errid^tete biete neue

©deuten in ben fleinen ©täbten unb auf bem Sanbe, beSgleid^en aud^ 35ürgcr=

fdt)ulen unb gt)mnaftifdt)e Slnftalten in ben genannten ©täbten. ^<!ludf) berme'^rte

er bie bebeutenbe ^a^ ber in Sln^alt fc^on öorl^anbenen ©tipenbien 1819 burcE)

©tiftung ber für bebürftige ©tubirenbe unb ©dC)üler beftimmten, nadf) i'^m ge=

nannten Seobolbftipenbien. Sludt) il)m mie feinem ©ro^bater lag bie S^erfd^önerung

ber©täbte feine§ 2anbe§ unb beffelben überl^aupt fel^r am^ex^en, ma§ biete gefc^madE=

DoKe Einlagen bezeugen. 3lud^ ^eitgemä^e 9lbänberungen ber 25ertoaltung lie^

er nie au^er 2ldC)t, unb .g)anbct unb ^nbuftrie fanben ftet§ in il)m einen regen

SSeförberer , aber erft in feinen fpäteren 9ftegierung§jal)ren !§atte er bie ^^rreube,

auä) auf biefem ^^elhe feine SBemü^ungen burd^ größeren Erfolg belol)nt 3U

fe^en. ^m ^. 1836 ftiftete er mit feinen SSettern bon Sötten unb Sernburg

ben ®efammtt)au§orben Wlbxeäjt be§ S3ären. S)a§ S- 1848 30g aud§ ®effau

unb ba§ feit bem Slbleben feine§ legten ^er^ogS .g)einiid^ , unter ^erjog ß. al§

©enior be§ .f)aufe§ fteljenbe ^erjogtlum (lötl)en in feinen ©trubel. @§ entftanb

ein ©taatSminifterium unb ein au§ Urtoatiten l)erborgegangener Sanbtag an

©teile ber alten ©tänbe, ber eine bom .^erjogc am 29. Dctbr- 1848 fanctio=

nirte S3erfaffung auffteEte, unb biete neue 6inridf)tungen , al§ 2^rennung ber

Sfuftiä bon ber SSertoaltung, 5luf^ebung ber ^atrimonialgericfite unb be§ befreiten

®erid)t§[tanbe§ , allgemeine SCßel^rbflii^t , ©eparation unb (Srunbentlaftung , (Se=

fd£)tDorenengerid§te 2C. gingen au§ berfelben l^erbor. ^ebod§ tourbe biefe 25cr=

faffung, aU il^rem '^totät nidt)t boEftänbig entfpredienb , am 4. 9lobbr. 1851
miebec aufgel)oben. S)a§ einfttoeiten bertcaltetc ^er^ogtlium Sötten ging burd§

SSertrag mit SSernburg am 4. f^ebr. 1853 ganj in ben SSefi^ be§ ^erjogS ß.

über, ber nun ben Xitel ^erjog p 3ln'^alt=S)effau=6ötl)en annalim, unb erfreute

ftd§ ber neue ßanbegf^eil berfelben ©orgfalt wie beffcn frül^erer Sefi^ : nament=
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li^ f)at ber |)ei-äog auä) i)ux für ^irdie unb ©c^ule ütel geroirft, tt)a§ bie

jalitreic^en ^teubauten unb 25ergrö|ei;ungen betartiger ©ebäube, fotoie bie @r=

rid^tung öieler neuer S(f)utftellcn Bezeugen, ^m ^. 1859 tourbe bie frühere

ßanbjdtiait al§ 5}ertretung be§ Sanbe§ neu conftituirt unb feitbcm namentlidt) bie

Tilgung ber in S)effau nic^t brücEenben ©d)utben mit bem beften ßrfolge fräftigft

aufgenommen, im ^. 1869 aber eine anbete 3uiantnienfet5ung bex Sanbe§=

öerttetung an ©tette bet biS^etigen eingefü^tt. ^n bem testen 58iert^eil ber

gtegierung be§ ^er^ogS '^aben ber Sanbbau, namentlid^ ber ^ucferrübenbau , bie

33ie{)au(^t, ber Raubet, bie ©ewerbe, bie f^abrifinbuftrie (^ucEerfabtüen) unb ber

33ergbau (auf ^o^len an öieten Orten unb auf ©tein= unb anbere ©atje in

bem jo ergiebigen Seopolbsliall) einen tebl^aften ^luffc^mung genommen unb aucf)

ber toeniger bon ber ^Jiatur begünftigte ^erbfter ^rei§ l^oh fic^ in er|reulid)er

SBeife. ®urd) ben am 19. Sluguft 1863 erfolgten finberlofen Xob be§ ^er^ogS

3llejanber .^arl bon ißernburg mar aurf) biefe§ |)er3ogt:§um bem ^jer^oge S. 3U=

gefallen, er t)atte fo bie g^teube, aU ^er^og tion 2lnl)alt nun ba^ ganje 3lnl)altlanb

nocf) einer 3toei^unbertfed)3igiät)rigen jltennung in feinet §anb toieber öereint ju

feigen. ®er Zaa, feine§ fünfjigiä'^rigen ^egierung§iubiläum§, ber 10. ^uguft

1867 toar ein ^^-reubentag für bo§ ganje ßanb, ha^ i{)m, in bem e§ feinen Später

öere^^rte, öon aßen ©eiten bie unge'fieucfiette innige X^eilnat)me entgegenbrarf)te.

5tod) furä öor ©d^tu^ feiner irbifd^en ßaufba'^n gelang es bem ^etaoge, bie

fet)t fcfjtDierige grage ber Trennung be§ fütftlic^en gamitienöermögen§ öon bem

be§ ©taate§ mit ber ßanbeStiettretung in befriebigenber SBeife ju löfen (23. Suni

1869). ^^erjog 2. ftarb al§ ber ältefte ber beutfd^en dürften am 22. ^ai
1871. @r toar ein frommer ßt)rift , ein treuer ^^amilientiater, ein rebtid^er

Öanbe§fürft. 2Iu§gerüftet mit einer feltenen Äenntni^ ber S3ert)ältniffe unb ber

Dertli(i)!cit feine§ Sanbe§, ju beren 33ermef)rung i^m feine ^Dlü^e ju gro^ er=

fdC)ien, ift er bei 3af)lreid^en ©elegen'^eiten felbft'^anbelnb aufgetreten unb ^at .g)eil=

fame§ t)ert)orgetufen unb ^^iadittieiligeS entfernt; begabt mit einem nie enbenben

9Bo:§ttooHen unb einer unerfd)ö|)fli(i)en ©üte ift er ber 3ßo^ltf)äter äat)Eofer 2Se=

bürftiger gemorben unb t)at fi(^ nicf)t nur in feinem urfprünglit^en ßrbt^^eite bie

ungef^eittefte Siebe in ©tabt unb Öanb, bei ^ocf) unb Gering ermorben, fonbern

au^ bie ietoo^ner ber angefoHenen ßanbe§tf)eile balb gan^ an fid) ju feffeln

getouBt. ©ein 5tnbenfen toirb ftet§ ein gefegneteS fein. S5on feiner trefflichen

@emat)lin, ber ^n^oq^in ßuife 2ßilf)elmine Stmalie grieberife, einer geb. ^rtn=

äcffin bon ^preu^en, bie i^m am 1. San. 1850 Voranging, ^interlie^ .^etäOÖ ß-

einen ©o'tin, ben je^igen ^erjog ^^riebridE) öon ?lnf)alt unb atoei Xödjttx, 3lgne§,

öermä^lte ^erjogin öon ©adt)fen=2lltenburg, unb ^axia ^Inna, ©ema^lin beg

^prinaen griebrid^ ^arl öon ^Preu^en. ©iebig!.

^COtloIb 3öilt)elm, ^artgraf öon SSaben , faifertid^er (Seneral - Selb=

motfc£)aE, geb. ben 16. ©eptbr. 1626, unbe!annt too, f ben 1. ^ära 1671 au

2ßara§bin in Kroatien, toat ein ©of)n be§ 5Jiatfgtafen SBil'^elm öon Saben

unb beffen erfter @ema:^Iin Satfiarina Urfula, StodEiter ^o^ann ®eorg§, prften

au ^oljenaollern. %U fotd^cm marb i^m fc^on öon ^ugenb an gtitterlid^feit au

eigen unb befdtjleunigten überbieg bie ununterbrochenen .kämpfe jener ^eit bie

9lu§bilbung feiner natürli(i)en Einlagen für ben ^riegerberuf. äöo er in unter=

georbneten ©paaren feine (Srfa'^rungen fid^ ertoorben, läBt fidt) mit ©id£)erl^eit

nid)t feftfteEen. 1661 aber commanbirte er bereits bie Slrtitterie in ©iebcn=

bürgen, unb ba^ er f(^on bamal§ eine§ guten 3fiufe§ gcno^, beaeugt feine am

9lei^§tage au gtegen§burg 1664 ftattge^abte 35eftaIIung au „einem f5felbmarfd^aE

über bie gan^e 3fiei(^§=6re^B=5lrmee". ©elbe erfolgte nämlii^ in grroägung be§

Umftanbe§, ba^ S. SS. au jenen ^erfonen gehörig, meldte öon „{)oci)ta^fferem
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@emütf)e unb bieter ßrteg§erfa'^rcn^eit" unb bann mit ber 33cfttmmung, e§ tjo.'bt

ber ''Utarlgtai bcm ^aifer Balbigft Seiftanb ju bringen bei ber 3urü(itt3eifung ber

immer me^r öorbringenben dürfen. ^Dlad^bem nun 8. feine nid)t lei(i)t ju

üeveinigenben Sru^j^ien mit möglid)[ter 3fiaf(^t)eit gefammett, 30g er mit jelben

über Söien, Debenburg, 9iabfer§burg naä) ?llfö=Senbtia , toorauf er fid^ ben 25.

ober 26. i^uli bem ^eerc ^ontecuccoli'§ anfd^Io^ unb beffen Zentrum bilbenb,

an ber fiegreidien ©dilac^t bei St. ©ottl^arb an ber 9taab am 1. 3luguft 1664
f^eilna^m. ^Dtontecuccoli beri(^tete be§t)alb aud) öon bem ^tarfgrajen, ber am
@d)Ia(^ttage ba§ Krankenbett öerlie^, ju Sterbe ftieg unb mit einem S^l^eil ber

9tei(f)§tru)):pen gegen bie redete ^^^anfe ber <Bpat)i'% mit großem (Srfotge einl^ieb

:

„ber ^arfgrai öon S3abcn unterftü^te aui§ mut^öoEfte mit frifc£)en 2:ru|)pen bie

erjdiöpiten unb flüd)tigen Sftegimenter". S. , toelc^er ]dc}Oxi 1630 jum iSi^^a^ei:

eine§ f. !. ^nianteriercgimentS (je^t Ttr. 13) ernannt toorben mar, he'ianb fic^

nad) bem 3;ür!enfriege in ber au§3eid)nenben ©tettung eine§ Hauptmanns ber

|)at|c^iere unb 3;rabanten bei ben SSermä^Iungsfeieiiid^feiten be§ ÄaiferS, 1666,

3u Söien unb fül^rtc enblid) toä'Cirenb jeiner legten ßebenSja^re ba§ ßommanbo
beö 2öara§biner (SJeneralat§. ß. mar smeimal bere^elid^t; ba§ erfte Wal mit

6t)[0ia ober Sibt)Ita 6at{)arina , (Sröfin öon ßaretto, äBittme bc§ @raien

ßäernin, ba§ ätoeite ^at mit 5Raria ^rand§!a, Stoditer be§ ©rafen 6gon ju

gürftenberg, SGßtttme nac£) SSoIfgang Söil^ielm, ^fatägraien 3U DIeuburg. SDiejen

d^en entjproffen 2 ^^^rinjen unb 3 ^rinjejfinnen.

§übner, @eneaIogi|d)e ^^abeüen k. , Seip^ig 1732—1737. ßampori,

Raimondo Montecuccoli, Firenze 1876. Theatrum europaeum, 9. 10. %1).,

grau!?, a. m. 1642—1738. (@c^el§), Ocfterr. milit. 3eitji$rirt, 1. 2. 3.

4. aSb., aöien 1828. ©(i)in3l.

Sco^oIb, ®ro^t)eräog öon SBaben, geb. ju .^arlSru'^e am 29. Sluguft 1790,

ge[l. bafelbft am 24. Slpril 1852, mar ber ältefte (5D"£)n au§ ber ätoeiten @t)e

be§ ©ro^^er^^ogg ^arl ^^^-iebrid^ öon Saben mit ber 9teici)§gräfin öon ^octiberg

(]. b. ?lrt. ^aii griebritf), ©ro^'^eräog öon SSaben). SBi§ in ba§ reifere ;Süng=

ling§alter ol)nc ^luSfidit ben 2;'^ron ju befteigen, geno^ er eine forgfältige 6r=

äiel^ung 3unäc£)ft für ben müitär'fdt)en Seruf, ju bem i'^n feine ^Dleigung unb ber

2öunfc| feines SSaterS beftimmte. ^oä) mürbe baneben bie 5|}ftege allgemeiner

mfffenfd)aftlid)er Silbung nic^t öernad^läffigt , inSbefonbere mät)renb eine§ im

2f. 1809 beginnenben SSefuct)e§ ber Uniöerfität |)eibelberg ben ©taat§miffen=

fct)aften einge^enbe ?tufmerffam!eit ^ugemaubt. 5^a(i)bem (Sraf Seopolb öon
^0(i)berg auf auSgebe'^nten Steifen feinen ®efict)t§!rei§ ermeitert ^atte, übernaljm

er mäf)renb bc§ J?ricge§ ber 53erbünbeten gegen DUpoleon ein ßommanbo in

bem bobifc^en Sruppencontingente unb mo'Eintc ben Kämpfen öon SSar unb 2lrci§ für

2lube fomie öor ^4^ari§ bei: nad) bem ©injug in bie franjöfifc^e ^auptftobt er=

nannte i^n fein 5leffe, ©roperjog Karl
,
jum Generalmajor. 2luf bem äBiener

ßongre^ ge'^örte ber ®vaf öon ^o($berg ju jenen 5Perfonen , mit benen fi(^ ber

greitierr öom ©tein in SSejie'^ung fe^te, um fic^ über bie babifd)en SJer^ältniffe

äu unterricfiten unb mit einiger SluSfic^t auf drfolg bie @rtl)eilung einer fSn=

faffung für ba§ (Sro^tieräogtl^um Saben ju betreiben. S)ie Kränftid^leit be§

©ro^erjogS Karl, ber Stob feiner beiben ©öl)ne im ^arteften Filter, fotoie bie

Kinberlofigfeit ber Signalen be§ in Saben regierenben .g)aufe§ öeranla|ten, ba^
— ben bei feiner ätoeiten SSermäi^lung öon Karl f^riebrid^ getroffenen '^au§=

gefej^lid^en 33eftimmungen gemä^ — ©raf Seopolb öon ^od)berg unb feine

ämei jüngeren aSrüber am 4. Od. 1817 ju 5]3rinäen unb ^arfgrafen öon SSaben

erflärt mürben. 3)iefe Sedaration erhielt bemnäifift bie 3uftimmung unb ®e=
tüä'^rleiftung ©eiten§ ber europäifc^en ^äc£)te. 2lm 25. 3uli 1819 öermäpe
fid^ S. mit ber ^rinjeffin ©optiie, Soi^ter be§ öcrtriebenen Königs ©uftaö IV.
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,

ßnfelin .^arl f5^'iebri(^§. äöä'^renb ber Slegierung be§ (Sro^tierjogS Subtöig,

feines ^albbruberg (1818— 1830) lebte S. fet)r äurüdgejogen, mit giyer unb
(Srfotg ber SSeförberung ber SanbtDirtt)f(i)Qit fid^ toibmenb , inbcm er an bem
öffentlidien Seben feinen »eiteren f^ätigen Slnt^eil nai)m al§ fon^eit jeine öer=

faffungSmä^ige ^Utgliebfd)att ber erften Kammer e§ i^m üorf(i)rieb. 31I§ S. nai)

bem 2:obe be§ ©rofe^erjogS Subtoig (30. Wäx^ 1830) bie Otegierung antrat,

!am it)m bie 2itbe unb ba§ getrauen be§ babijdien 9}Dlfe§ um |o mel^r ent=

gegen, al§ e§ mo'^l befannt mar , ba| er bie ?lbneigung bieje§ ^Regenten gegen

bag conftitutioneEe ©t)ftem nid)t tl^eilte , öielmel^r entf(f)Ioffen toar, nacf) äöort

unb @ei[t bie SSerfaffung treu ju befolgen. S)ie erfte 6po(f)e feiner 9tegierung

fiel mit ben burc^ bie ^uUretolution berurfac^ten SSetoegungen, bie alle euro^äi|(i)en

ßänber ergriffen, äufammen. S)ic äBal^len äum ßanbtag be§ S. 1831, nad^

bem au§brücftict)en SBitten be§ dürften frei öon jeglicher 33eeinfluffung ©eiten§ ber 9te=

gierung, ergaben eine faft au§na'§m§lD§ bem Siberali§mu§ t)ulbigenbe jtoeite

Kammer unb autf) bie erfte Kammer entzog fid) ben ßinmirfungen ber allent=

l^alben ]§errfct)enben Strömung nid)t. 2. entließ au^er bem öertrauten unb ein=

Pu^rei(^en ^iaf^geber feine§ 5ßorgänger§, bem ^Dtajor unb ^^lügetabjutanten

ö. §ennent)oier, and) bie ber liberalen 9{i(f)tung im Staatsleben fdiroff ent=

gegentretenben ^Jlinifter ö. 33erftett unb ti. SSercE|eim unb berief an bie Seite

be§ confiitutionett gefinnten f^^inan^minifterg öon 33öci^ liberal benfenbe Männer,
wie SBinter, ö. SSciler, ö. Sürdl^eim in ben 9tat!^ ber J?rone. @ine ber elften

SSorlagen, bie (SroPer^og 2. bem ßanbtag jugelien lie^, marbieSöieber^erftellungber

öon feinem 93orgänger unb bem bcffen Senbensen fid) gefügig ^eigenben Sanb=

tag öon 1825 abgeänberten Seftimmungen ber SQerfaffungSurlunbe. ^1)x folgte

ber ßnttourf einer ©emeinbeorbnung, ber auf fo mobernen (Srunblagen aufgebaut

mar, ba^ bie ^^l^rincifjien biefe§ @efe^e§ norf) l)eute bie 93afi§ ber einfd^tägigen

babif(i)en ©efe^gebung bilben, fobann eine bürgerliche ^roce^orbnung mit £)effent=

tid)feit be§ 3Serfal)reng, ein ©efe^enttourf betr. bie 2luf^ebung ber Staat§frof)nben.

3lu§ ber ^fi^^tiötiüe ber ätoeiten .Kammer , bie öerfaffungSmä^ig in fogenannten

„^Jlotionen" jum 3lu§bru(i !am, ging ein ^pre^gefet; i)erbor, mel(^e§ bie babifc^e

^Jreffe bon alten Sc^ranfen befreite, mit benen fie bi§^er burrf) 33unbe§= unb

ßanbeggefe^e umgeben gemefen war. Sie babif(i)c Ülegierung unb (Sro^l^erjog

S. felbft öerl)et)lten fic^ bie mancherlei Sebenfen nic§t, Wel(i)e gegen ein fo

rabicale§ 35orgeien er'^oben werben fonnten, aHein ba§ drängen ber öon f5ran!=

xtiä) unb ber Sc^Weij au§ lebl)aft erregten öffentlichen 5)leinung be§ öanbe§,

ju bereu berebten Organen SJtänner wie ö. 9tottecE, SBelcEer, ü. S^ftein gel^örten,

war fo gewaltig, ba^ man burd) Oeffnung biefeS 23entil§ Weiterge^enben ^yor=

berungen be§ Siberali§mu§ entgegentreten 3U fönnen bermeinte. 3i^"ö(f)ft war
e§ auä} nid)t etwa ber ^J^i^rauc^ ber alfo gewä'^rten ^^rei^eit, woburi^ Schwierig»

feiten entftanben
,

fonbern ba§ @inf(i)reiten be§ 5Bunbe§tag§ unb ber öfterrei(i)i=

fc^en ütegierung. Wit ungern auci) bie babifd^e Dtegierung fic^ ba^u entfd^lo^,

ein eben erft mit i^ren Kammern öereinbaxteg @efe^ wieber au^er SBirffamfeit

äu fe^en, Wie fel)r fid) aud) ber ©ro^^erjog 2. fjerfönlid) gegen biefe 3umut§ung
fträubte, bereu SlbWenbung er fogar burc| (Sntfenbung eine§ ©efonbten ad hoc

an ben 5?aifer öon £)efterrei(^ (ben ^^rei^errn ö. f^at^^nftein) äu erreichen üer^

fui^te, bem äBiüen be§ 23unbe§tag§ unb be§ dürften 5)tetterni(^ mufete ge^ord)t

werben. 3lm 28. ^uli 1832 würbe ba§ am 24. S)ecbr. 1831 erlaffene ^re|=

gefe| für unwirffam erflärt. 2!ro|bem bemül^ten fid) bie 3^ül)rer ber liberalen

Partei eine möglid^ft freie ^Bewegung für bie 5j^reffe gu erhalten unb festen eifrig

unb jiemlid) rüdfid)t§lo§ i'^ren Äam^if gegen bie 33unbe§tag§politif, namentlich

gegen bie 33unbe§befd§lüffe öon 1832, welcj^c fic^ im wefentüc^en ali eine Sr=

24*
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neuetung bcr ^atlSBaber S5etdf)Iüf|e barfteEten, fort. S)te Sdegtevung toar nad^

Sage bcr 2)inge genötl)igt, gegen ein fold)e§ 3Iuitreten ernfte 3[)'la§regeln ^u er=

greifen. 2)ie liberalen ^^re^organe tourben configcirt unb unterbrücEt, bie Uniöer=

[ität i^reiburg tt)urbe öorübergel^enb gej(f;loffen, bie toegen il^rer üßeralen SIgitatiou

mifeliefeigen ^rofefjoren '?ftotteä unb Sßelder, toelcEie ju bieder SSeriügung ben

2lnta^ gegeben "Ratten, würben in ben giul^eftanb öerfe^t. Unter folgen Um=
ftänben fel^lte bem im ^. 1833 toieber äufommentretenben ßanbtag bie ?lrBeitg=

freubigfeit unb 3ut)erfi(^t feines 35orgänger§. Sin bie ©teile ber SHeben, in

benen 1831 bie neu anbred^enbe 2lera Begrübt toorben toar, traten je^t

3({ect)t§öertoal§rungen unb .l^lagen. Sin bie Bebeutenben gefe^geBevifc^en ^länc
erinnerte nur no^ ba§ in feinen f^olgen alterbing§ I)0(^tDic§tige 3el§ntaBlöfung§=

gefe^. S)em nädiftcn ßanbtage (1835) liefe ©rofe^ersog S. eine 23orlage üBer

3Saben§ Seitritt ju bem großen beutfdfjen 3ottt)erein juge'^cn. ©ie tourbe bon
ben SiBeralen mit Sntfc^ieben'^eit Be!äm:pft, weit fie bon biefem Slnfi^lufe eine

bem ßiBerali§mu§ gefäl^rlid^e (Sintoirtung ^reu|cn§ auf bie inneren 3ier!^ältniffe

i8aben§ fürd^teten unb mit berfditoinbenben 3lu§na'^men (ju benen ber fpätere

^:)Jlini[ter 5Jiat:^t) getiörte) für bie grofee öjirf^fc^aftlitiie SSebeutung biefe§ 2ln=

fc£)luffe§ f(^le(i)t^in fein S5erftänbni| Ratten, ^ür ben ©roB^ersog Ö. felBft

Ratten bie SSerl^anblungen üBer 3Saben§ Seitritt ^um 3olIberein norf) toeitere

2öi(i)tigfeit , toeil bei benfelBen bie 3tt)iftig!eiten mit Saiern unter ^reufeenS
Sermittclung ifiren enbgiltigen 2lBf(i)lufe fanben. Slu§ alten grBberträgen unb
au§ einem ^axa^xap'i)tn be§ f5frieben§bertroge§ bon 9lieb ^atte Saiern 2lnfprüd§e

auf Babif(^e @eBiet§t!§eile aBgeleitet unb fi(i) aufeerbem ber ©ucceffion§fä^igfeit

ber ©öline au§ Äarl griebrid^S atociter @^e möglicfift lange toiberfeit. (Srft bie

Bei bem ertoäljnten Slnlafe bon bem ^inifter b. SöcEl) in Serlin geführten

Unter'^anblungen Befreiten ben ©rofe'^erjog bon ber ©otge, n)eld)e i!^m bie un=
friebli(^e 51a(^Barf(i)aft S5a{ern§ berurfac|te, gegen beffen Bebro^lid^e .^altung

Bei feinem 9ftegierung§antritt fogar militärifd^e ^[RaBregeln Ratten ergriffen

merben muffen. SlBer eine anbere unb nid^t loeniger fd^mere ©orge ertoudC)^

bem i5ürften au§ bem (SeBal^ren ber liBeralen 5piartei feineS 8anbe§ in unb
aufeerl^alB ber Kammer. S)iefe fe^tc fid^ fotbol)l Bei SSerat^ung ber 9tegie=

rung§borlagen al§ aud§ Bei ber felBftänbigen Slnregung bon Einträgen, unter

fortmä^renben S5efd§tDerben • gegen ben 33unbe§tag unb einjetne Sunbe§=
ftaaten in eine fd^roffe D^j^jo^tion jur giegierung, unb ber bon i^r tlieilS

aufgenommene tl^eitS angefponnene ^amp] »urbe um fo fd^ärfer, je me'^r

er ficf) bon bem @ebiet ber unmittelbaren SanbeSangelegenl^eiten auf jenes ber

tjolitifd^en ^rinci^jienfragen l^inüBerf|)ielte. S)ie Ser'^anblungen üBer 5prefe=

freil^eit, üBer ben ©d^u| ber ^annoberfd£)en Serfuffung, über bie 3lu§bel)nung

ber Oeffentlic£)feit ber lanbftänbifdCien Debatten na'^men oft einen l^öd^ft leiben=

fd£)aftlid^en g'^arafter an, unb ben fd^arfen SBorten, bie auf ber Sribüne fielen,

tourben bon bem ^iniftertifd^ nid^t minber fd^arfe 2lnttoorten ju 2^eil. ^n§=
befonbere trug bie flreitbare ©eftnnung be§ jum 5Jiinifter ber auSmärtigen 2ln=

getegen^eiten_ berufenen feitl^erigen SunbeStagSgefanbten ^x^x. b. SlitterSborff

äur Sßerfd^ärfung ber ©egenfä^e bei. ©eine entfd^iebene Vertretung ber am
SunbeStag unb in ber öfterreidf)ifd§en ©taatSfanälei l)errfd£)enben @runbfä|e
fomie feine offenfunbige ^^einbfd^aft gegen ben ßiberali§mu§ in alten feinen

©(^attirungen reiste bie babifd^enSiberaten p immer entfd£)iebenerer ^erborfe^rung
i:§rer op^JofttioneHen Senbeuäen. SlitterSborff [teilte fid) mit ganj !larem S3e=

toufetfein feinei S:^un§ , eine jebe Serftänbigung bereitelnb
, 3tt)ifdt)en ben

tDol)toottenben, friebliebenben ©rofe^er^og S. unb fein im großen &an^en bomatS
nod^ burdl)au§ treueS unb loyales SBol!. 2lu§ biefer Stellung be§ a)lini[ter§

b. SlitterSborff erloud^g eine ernfte @efa'§r, al§ bie le^te ©d^ranfe, toeldfie feinem etgen=
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mäd^tigcn S^orge'^en gesogen war, mit bent %oht bei ^inifteri SBintcr (26. ^Mx^
1838) fiel. SDiejer begabte unb t^atfräftige ©taatsmann §atte in gleid^ '^ot)em @rabc
ba§ 2}ertrauen unb bie Zuneigung bei @rofei)er3og§ ß. tote bie ,^oc£)a(i)tung unb
©rgebenl^eit be§babifc^en33oIfe§ bejeffen. ©einer @r3ie£)ung unb ©etoö^nung nad§ ein

©taatibeamter ber alten ©(^ule, bem 9iegenten unbebingt ergeben, entfdfjloffcn

bie ©taatiorbnung gegen jeglidien Singriff p fd^irmen, toar er gleidi^eitig ein

ftreng conftitutionett geftnnter unb überseugungitrcuer ^politifer. üijnt S^m=
ijat^ie für bie liberalen ^^orberungen bac£)te er böcf) feinen 5lugenbltii baran,

i|ncn anberi ali auf bem SSoben ber 3}erfaffung entgegenjutreten. ^it feinem

Sobe begann eine yteif)t ber^ängni^öoKer ^a^regetn ber üiegierung, ju bereu

S)ulbung iperr t>. 5Blitter§borff ben ®ro^:^er3og ß. p Überreben toufete. g§ war eine

eigenf^ümlid^e ^^ügung, ba^ ben 5Jlinifter 3öinter ber t)lö|li(i)e Sob (burcE) einen

©c^lagflu^) am Slbenb beffelben Sagei ereilte, an toeldfiem ber Sanbtag ge=

fd^loffen tourbe , ber bie erfte Sifenbal^n in SSaben ju bauen befd^toffen !^atte.

(5o ftarb ber äJertreter be§ 9tegime§ ber guten alten ^eit, er felbft ein ben

beften ©taat§männern ber (Bpoä^e ^arl ^^riebrid^i ebenbürtiger @rbe ber

;3atrtarcf)alif(^=abfolutiftif(^en Stegierungämef^obe
, getüifferma^en tt)pifd§ an ber

©(^Welle einer neuen 5)ieriobe be§ (Staat§leben§. 9)tit bem ^Jtinifter 2Binter

öerloren in erfter 9leil)e bie Staatsbeamten il)ren @d^u|, welche, an ältere 3^ra=

bitronen anfnüpfenb, geglaubt l^atten, ba^ bie auf bem SSoben bei (Sefe^ei fid^

beroegenbe SBef^ätigung il)rer ^jolitifd^en Ueberjeugung mit i'^rem SSerufe nidf)t

unbereinbar fei. §err ü. ^titteriborff beftritt biefei üte^t, inbem er in unb au^er

bem Stmt bie öoüe ,^raft bei 33eamten für bie 5politi! ber Stegierung unb für

bie S)urd§fül)rung jeber 9tegierungianfd)auung in 3lnft)ruc^ na^m. S5on biefem

@eftd)tipun!te auigeljenb , tierweigerte er ben liberalen 33eamten bei SSeginn bei

ßanbtagi Oon 1844 ben Urlaub 3um Eintritt in bie Kammer. ®amit befd^Wor

er nic£)t nur einen formalen SSerfaffungiconflüt herauf, fonbern er beraubte

aud^ bie Otegierung burd^ bie bem gefammten einftu^reii^en 33eamtenftanb, Weld£)en

@efinnung unb ©eWo^n^eit, wie i^amilientierbinbungen mit bem befferen SSürger=

ftanbe in mannid^fad^er Söcife auf bai Sngfte öerfnüpften, pgebad^te <g)erab=

fe^ung feiner (Stellung im öffentlid^en Seben ber fefteften ©tü^e. S)en ^rofe^erjog

8. üermod^te Stitteriborff burd^ feine ebenfo geiftreid^en ati fo|)^iftifdf)en S)c=

buctionen ba^u, bie ungcfe^lid^e unb uujWedtmä^ige ^a^regel burd£) ein perfön=

lii^ei Eintreten für biefelbe ju betfen. '^u§) gefd^al) burd^ ein tion feinem

5Rimfter gegengeäeidljuetei 9Jtanifeft, Weldl)ei bie Urlaubitierweigerung ret^tfertigen

foÜte, bie „S}erirrung" ber äWeiten .Kammer unb il)r „wo!^l nur auf miBtier=

ftanbener ßonfequenä berul)enbei geftl^alten an einmal gefaxten 53efd£)lüffen" be=

ilagte unb fd£)lie^li(^ alle Untertanen, inibefonbere bie ©taatibiener aufforberte,

in biefer ^Badcjt bie 9ted^te bei 9iegenten anjuerfennen. S)amit mar bie

^Perfon bei Sanbeil)errn felbft unmittelbar in ben ßonflift '^ereingejogen. ^ebe

^ieberlage, bie in beffen weiterem Sßerlauf bie ütegierung erlitt, würbe bamit ju

einer perfönlid^en ^Ueberlage bei (Sro^f)eräogi. Unb baran foltte ei nid^t fe'^len.

Slti bie äWeite Kammer bai 5Ranifeft für üerfaffungiwibrig erflärte, würbe fie

aufgelöft, bie ^]teuwal)len ergaben nid§t nur eine er'^eblid^e Sßerftärfung ber

liberalen ^artei burd^ SßieberWa^l i^rer feif^erigen ^itglieber, fonbern aud)

eine fefir balb fü'^lbare 23erfd§iebung nad§ linfi burdl) ben §in3utritt einer 3ln=

^al^l neuer Slbgeorbneten tion entfdf)ieben rabicaler ©eftnnung. 3)em fd^roffen

5luftreten biefer Männer gegenüber Wollte 33litteriborff bie Stellung ber 9fle=

gierung baburdE) feftigen, ba^ ben Kammern nur bai Subget tiorgelegt unb jebe

auf anbere (Segenftänbe be^üglid^e 2)iicuffion fd^led^f^in öermieben Werbe, ^äme
ei bann p einem Srudt) mit ben ©tänben

, fo gebadete er an ben SSunb ju

appeEiren unb barauf l^inäuarbeiten , bie befte^enbe S5er|affung ali untiereinbar
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mit bem monav(i)if(^en 5]ßnnctp unb mit bem SSunbelrec^t l^inauftelten unb fie, mit
Unterftü^ung be§ 33unbe§ unb ber beutfci)en (Sro^mätiite burc^ ein afigeänberteg,

feinen Slenbenäen entfprecEienbeS ©taatSgrunbgefe^ 3U erfe^en. §atte er baBei, wie
er es ja, um |eine§ 6rioIge§ fti^er ju fein, mu^te, auf bie^uftimmung be§ ©ro^l^cr^ogg

gejätitt, fo l^atte er bie nüchterne unb geraiffenliafte S)cnfungöart be§ gürften ni(i)t in

9tect)nung gebogen, ©o tnenig (SroB^erjog ß. bie tifieraten f^orberungen fl^mpat^ifi^

tt3aren
, fo bactite er bod^ feinen 2lugen!6licE baran , bie S5erfaffung an^utaften.

S)amit, ba^, toie S5Iittet§borff'§ Kollegen im 5Jlinifterium , fo aucE) (Sro^fieraog

S. feine ^^rojecte burc^fi^aute unb t)ertt)arf, toar feine (SteEung uniialtfiar ge=

worben , er fet)rte at§ (Sefanbter an ben S3unbe§tag prürf unb ber bisherige

SBunbeStagSgefanbte ö. S)uf(^ na"^m feine ©tellung al§ Minifter ber auStoärtigen

Slngelegen^eiten ein. 2116er bie ©aat, bie er au§geftreut, tt)ud)erte unter bem
@influ§ ber Seüftrömung toie eitel Unlraut. S)en ütabicalen maren ber Sßor=

toänbe genug geboten, ba§ 5Bol! öor 6eabft(i)tigten Eingriffen auf feine öerbürgten

grei'^citen unb JRedite 3u niarnen, bie gemäßigt SiBeralen lüoren nad) oben mie nad^
unten biScrebitirt, bie ©taat§16eamten toaren öerftimmt, unmutf)ig unb mi^trauifc^

gemad)t. ^urj, einer brofienben 3erfe|ung aller fiefte'^enben 9}erf)ältniffe gegenüber

fehlte e§ an bem 3ufantmenl^alt unb ber Organifation ber Elemente be§ 2Siber=

ftanbeg. S)a§ bur^ gemäßigt liberale Elemente, xok ben mel)r|ä^rigen Kammer»
präfibenten 33ef!, einen ber bebeutenbften ^uriften be§ 2anbe§ (f. b. 2lrt.) er=

gänäte ftreng conftitutioncE gcftnnte ^iniflerium fül)lte fid) unfid^er gegenüber ben
täglich mit neuer ^raft toieber^olten Singriffen ber gtabicalen. ^mmer:^in be=

gann, al§ man fid^ erft bon bem feften äöitten be§ 8anbe§l^ern unb feiner

9tätl)e überzeugt '§atte, ben Slnforberungen ber :^e\t gegenüber fidf) nic£)t f(f)le(i)t=

{)in ablel^nenb ju öeri^alten, eine günftigere Stimmung für bie Stegierung geltenb

ju machen, yiaä) ftürmif(i)en ßanbtagen, auf benen inbe^ bod^ eine Oieil^e toi(f)=

tiger GJefe^e , mie ein neue§ ©trafgefe|bu(i) , ©trafpro^e^ unb (S5erig^t§organi=

fation äu ©taube gefommen tuaren, eröffneten bie äöa'^len ^um ßanbtag be&
3fal§re§ 1847' bie 3lu§fid)t auf einen ru'^igen f^ortgang ber Slrbeiten, at§ bie

ur|)tö|lidE| i^ereinbrec^enbc SSetoegung be§ ^a'^rei 1848 auf einmal 9ltte§ in f^rage

ftettte. 2lber gerabe l^ier geigte ftd^ bie tool)ltl)ätige SSirfung ber bom (Srofel)er^og

2. gegenüber ben früheren SlS^jirationen 33litterborff '§ , bie bon einflu^reid^en

55erfonen am .^ofe unterftüp toorben maren, eingenommenen Haltung. S)er

©türm, ber in faft allen anbern beutf^en ©taaten im Wäx^ 1848 bie ben
liberalen ber'^a^ten ^inifterien umftür^te, motzte §alt bor bem gjtinifterium

SSelf, unb bie aufgeregte gjlaffc lie^ ficf) burcf) bie bom ©ro^^erjog S. ben
2Röräunru"^en gegenüber gema(i)ten3useftänbniffe beruhigen, toeil fie bie Ueberäeugung
getoann, ba^ fie aufrichtig gemeint toaren. S)ann freiliä), al§ faft toiber ©rn)arten

biefer erfte ©türm fo glüdlid^ abgetoiefen war, l^ätte e§ gegolten, toeiteren 2lnfor=

berungen ber rabicalen Partei ein entfc£)iebene§ ^flein entgegen^urufen unb bie ^o=
fition ber 9fiegierung , mie fie nun einmal toar, gegen jeben »eiteren Eingriff

äu fd^ü^en. S)a burfte bie Ülegierung, too e§ notl^ t^at, aud^ bor ®ett)altma^=

regeln nic^t äurücffd^recEen, unb roo e§ fid^ um bie ßjifteuä be§ S^roneS :^anbelte,

nii^t erft in gleid§fam afabemifd^er SBeife iebe§ 33orge:^en auf feine ®efep(^feit prüfen.

©ol(^er 3lrt mu^te ber 3fiabicali§mu§ immer mel^r ^ortfc^ritte machen unb toie

bie nod^ auf bem SSoben ber 9teform fte^enbe QSetoegung bon 1848 bor ber e^rltd§=

feit ber 9flegierung ^alt gcmad^t l^atte, fd§ritt bie giebolution be§ ^a^re§ 1849 über
bie ©cf)toädt)e berfelben gtegierung ^u ernfterem unb nad^l)altigem 2Biberftanb,
äum Umftura atter beftel^enben Orbnung fort. S)a§ ganje Sanb toar mit einem
9le^ rabicaler 35ereine überwogen, bie ^ugenb toar boHftänbig für bie rabicalen

^been getoonnen unb mit jebem in bie 3lrmee eingefteltten neuen gtefruten

tourbe biefer ein toeitere§ ©temcnt ber 3erfe^ung jugefü'^rt. S)er 3lnfang
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üom ©nbe toar ber SluSöruc^ einer ^Jlttttärmcuterei in 9taftatt, bie fid^ in

if)ten SGÖirfungen al§balb oud^ in ben übrigen ©arnifonen iüt)lbar mad^te. 2lm

13. Wai 1849 faf| [id^ ©ro^'^erjog 2. genijf^igt , mit feiner O^amilie bie 9te=

fibenj äu öerlaffen unb unter SSebecfung einer 5lBt^eilung S)ragoner unb 3lr=

titterie nacf) ®ermer§^eim 3U flü(i)ten, öon too er \id} f)ierauf juerft na(i) ^Jlainj,

bann nadj f^ranffurt begab. 5Jlit entfc£)iebener @ut{)ei^ung ber nationalen

^iele ber SSetoegung öon 1848 , '^atte (Sroperjog ß. bie gteii^SOerfoffung

loie fie au§ ben S5efct)lüf|en be§ ^^ranfjurter ^Parlamentes ^eröorgegangen voax,

anerfannt. 9lun marb eben bieje üteic^Söerfaffung ba§ panier, ba§ jür ieben

weiteren ^^ortftfiritt ber 2lnard)ie im babifdien Sanbe ben 25ortt)anb bot. Unter

bem SSorgeben, ba^ e§ gelte bie 9leic^§t)ertaffung burd)^^uiüt)ren, conftituirte ficEt

eine republi!anif(f) gefinnte SanbeSberfammlung unb ein an bie @tcEe ber 3fte=

gicrung be§ (Sro^'^eräogg tretenber Sanbe§au§f(^ufe. SSei ber Sluflöfung aller ge=

orbneten ®ett)alten blieb bem ©ro^tjer^og S. ni(^t§ übrig, al§ bie .g)ülie be§

,^önig§ öon 5]3reu§en anjuruien unb burd^ beffen Gruppen bie Drbnung in feinem

ßanbe tt)ieberl)erfteEen 3U laffen. Unter bem Oberbefehl be§ ^prinjcn öon

'^reu^en toarfen bie preu^ifd^en S^ruppen bie 3lufftänbif(^en au§ atten it)ren

[jSofitionen ,
ple^t auä) au§ ber mit öieler Energie tierf^eibigten S^eftung 9ta=

ftatt. 9lm 18. ^uguft 1849 lonnte ©rofe^^ersog 2. mieber in fein Sanb äurüc£=

fe^^ren, öon bem größten ^'^eil feiner Untertl)anen, bie über bie SSefrciung öon

bem 2erron§mu§ ber 9teöolution jubelten, freubig begrübt. S)ie Sßeftrafung ber

roä^renb beS 5lufftanbe§ ber Strafjuftiä öerfaÜenen Untert^anen überlief &xo%=

'^erjog ß. ber preu^ifdien Slrmee. — 'Otunmelir galt e§, bie Drbnung im Sanbe

roiebet^erjuftellen. ^aä)\)em. ber ©ro^tierjog fdt)on in ^Jlainj fein ^Rinifterium

cntlaffen !§atte, berief er nun 3!Jlänner öon entfd^ieben conferöatiöer (Sefinnung

(^lüber, 9legenauer, ö. Stengel, ö. ütoggenbad^, ö. ^arf(^all) in ben 9tat^ ber

Ärone, bereu 31'§ätig!eit, unbanfbar fdieinenb fotteit ber Slugenblid in 3Setraci)t

fam unb bod£) öon tief eingreifeuber SSebeutung für bie ,3"^"^!^ i'e§ Sanbe§,

fict) nun barauf ju ridt)ten !^atte, bie öielen ©c^äben toieber gut ^u mad^en,

roeldlie bie reöolutionäre gpifobe angeridt)tet l^atte. ®a§ bie§ in mol)ln)otlenber,

roenn aui^ entfc^ieben eingreifeuber SBeife unb o'^ue jebe 3lenberung an ben 23eftim=

mungen ber 5ßerfaffung§urtunbe gefdtia'^, entfprai^ bem beftimmt au§gefprod^enen

SGßitten be§ ©roper^ogS. 58efonber§ n3i(^tig toar bie SöieberauffteEung be§

2lrmeecorp§, roet(f)e§, öjä^renb preu^ifd^e Gruppen ba§ ßanb befe^t l)ielten, in

prcu^ifd^e (Sarnifonen öerlegt tourbe. S)ie rafdtje ©rlebigung biefer bebeutenben

Stufgabe mar ba§ SSerbienft be§ Ärieg§minifter§ öon 9toggenbadt). S)ie für

ba§ SSerbleiben ber babifd^en 9tegimenter in ^preu^en beftimmte ^nt würbe

tmä) bie politifd^en SScr'^ältniffe evl)eblidt) abgefür.^t. Dtad^bem bie Union , ber

aud^ SSaben beigetreten mar, aufgegeben toorben unb über bie Weitere (Seftaltung

ber beutfd^en SSer^ältniffe ein offener (Sonflict jmifdien ^reu^en unb Defterreid)

auSgebrod^en war, würben angefidf)t§ eine§ brol)enben l?riege§ , bie preu^ifd^en

Jlruppen au§ SSaben äurücfberufen, worauf anäj bie babifdt)en Gruppen in bie

.^eimat^ jurüdEfe'^rten. 2ll§ balb barauf nad^ SSeenbigung ber in S)ve§bcn

ftattgefunbenen Winiftercouferenjen bie SCßieber^erfteHung be§ 5Bunbe§tag§ [tatt=

fanb, Ijatte bie 3legierung be§ (Sro^'^eräogS S. einen garten i?ampf 5u befielen,

um gegenüber ben SSeflrebungen einiger SSunbe§regierungen, Sßabcn in eine unter=

georbnetere SteEung im Sunbc ^erabjubrüden, biefem ßanbe feine frühere ©tel=

lung 3u fid£)ern. — ®ie Slufregungen ber 9fteöotution§jeit unb ber Kummer über

bie betrübenben @rfal)rungen, bie i^m bamal§ 3u mad^en befdl)ieben war, Ratten

bie @efunbl)eit bc§ (Sro^'§eräog§ ß. untergraben, ^m S)eccmber 1851 erlranft,

fd)ien er ftd^ wieber äu erholen, balb aber trat ein 9lüclfatt ein, bem er am
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24. 2lpnt 1852 erlag, nad^bem er am 21. Februar bie ftettbertretenbe ©orge
^ür bie 9iegtei;ung yetnem ätoeiten ©o^nc, bem je^igen (Sro^]§er3Dg gtiebrid)

übertragen fiatte, ba ber ältefte feiner öier ©ö^ne burd| un'^eilbareS ©ied^t^um
an ber Ueberna'^me ber 9tegierung gel^inbert mar. — Unter ber Otegierung be§
©ro^^erjogS S. ift 23aben erft ttiatfäc^ tid) unter bie conftitutioneHen Staaten eingetreten

unb {)at in rafd§er ©ntwicEelung bebeutenbe ^jotitifdie äBanbelungen erlebt. SBor=

treffli(i) oertoattet, bei mufter'^after Orbnung ber ginan^en, toar SSaben unter
ß'eopolbg 9iegierung nic^t minber aU hmä) berftänbni^öoEe Pflege ber mate=
rieEen ^^ntereffen (Slnfc^Iu^ an ben ^ollüerein, 33au öon gifenbal^nen unb
.$?unftftra§en, ^ftege ber ©etoerbe, in§befonbere im ©cEiroaratüalb, unb ber 2anb=
mirtiijd^aft) aud^ burd^ bie ©orge für bie ßntfattung regen @eifte§Ieben§ (Uni=
öerfitäten, ©rünbung be§ ^oll)te($ni!um§ , SSau ber ©emälbegaUerie unb be§

^oft^eater§ in ^arl§ru^e) au§ge3eidf)net. 9lu§ feiner @^e mit ber ®ro|l^er3ogin
©op^ie, totläit il^rem @ema^l am 6. i^uli 1865 im 2obe folgte, :§atte (SroB=
^erjog 2. Minber: 1) ©ro^'^eräog ßubmig IL, ber i^m nominell in ber 9te=

gierung folgte, wegen unt)eilbarer ^ranÜ^eit aber burt^ feinen 53ruber al§ 9{egent
öertreten tourbe (t am 22. Januar 1858); 2) ben je^igen ©ro^'^ersog 5rteb =

ric^; 3) ^^rinä äöill^elm; 4) ^rinj ßarl; 5) ^prinjeffin 2llejanbrine , öer=

mäl^lt mit bem ^erjog (ärnft bon ©a^fen=Äoburg=®otl^a ; 6) «prinaeffin ^Jiarie,

öermä'^lt mit bem dürften ©rnft p Seiningen; 7) ^Prinjeffin 6öcilie (Olga),
bermäf)lt mit bem (Sro^fürften gjlii^acl bon OtuBtanb.

©d^öc^ltn, @efc^i(^te be§ @roperäogtl§um§ Saben unter ber Ütegierung
bei ©ro^^crjogS ßeobolb, ^artSrul^e 1855. b. Söeerf).

ScolJOlb, 33if(f)of bon 93 a mb er g, f. i^utiolb bon 23 eben bürg.

\?CO|JOlb (DJiajimilian SuUug ßeopolb), ^erjog p SSraunf d^meig
unb Lüneburg, füngfter ©o'^n ^eraog Äarl§ I. unb feiner (Semal^Iin ^f)i=

übbine gl^arlotte, geb. ju äöolfenbüttel am 11. October 1752, f am 27. 3lbnl
1785, erhielt bon Männern, wie 6bert, (Särtner, Sferufalem eine borjüglid^e
@r3ief)ung. ©ein militärifd^er Segleiter toar 1763—76 Dberft b. 2öarnftebt.
3u feiner Weiteren 5lu§bilbung trat er 1771 eine längere Üteife burd^ S)eutfc^=
tcnb unb ^^ranfreirf) an, bie er bi§ bor ^ari§ auSbe^nte. 2lm 1. ©ebtember
1772 mürbe er ^u ©onnenburg burct) ^rin3 gerbinanb bon ^reu^en äum
So{)anniterritter gefd)lagen. ©djon frül^ trat er in militärif(^e Sienfte, äunäc^ft
in bie feine§ SJateri , in benen er 1772 jum Dberftlieutenant unb 1776 jum
Oberft beförbert mürbe, ^m Slpril 1775 reifte er nad^ äöten, Wo er in§=
befonbere bon ber l?aiferin 9Jiaria S^erefia äuBeift freunblid§ aufgenommen
mürbe. «Ulan beabfid)tigte, i§n für ben öfterreid£)ifd^en IriegSbienft ^u gewinnen.
9lber bie 33er:§anblungen jogen fic^ in bie Sönge. i^uäWif^en trat er im ^ai
eine 9teife nad§ Italien an. 2Iuf feine bringenbe 33itte begleitete i^n Seffing,
ber gerabe in SBien Weilte, ©ie fu'^ren über Maitanb, SSenebig, 2Sotogna,
gflorena, ßiborno, (Senua, Surin, Stom nad^ 9teabel, überaE bie reii^en Äunft=
fc^ä^e be§ ganbe§ eifrig ftubirenb unb bie a3e!anntfc^aft bebeutenber gjlänner,
wie be§ ©rafen ^firmian, be§ garbinatS Sllbani ic. auffud^enb. ^n 5Zeabel er=

l^ielt ß. bie yiaä)xiä)t, ba^ fein ©^eim, ^öntg gfriebrid^ IL bon ^^ireu^en, i^m
ba§ burd^ ben 2ob be§ @eneral§ b. 3)iringg:§ofen erlebigte Sfnfanterieregiment
in Sranffurt a. b. £). berleil§en WoHe. ß. na^m ba§ 5lnerbieten an unb felirte,

o^ne äßien au berühren, über 9!Jlünc^en nadE) Sraunfd^weig aurüdf. ^m ^februar
1776 trat er in granffurt feine ©tellung al§ Dberft unb ülegimentScommanbeur
an; 1782 erf)ielt er ben Otang eines OJeneralmajori. i^m baierifd^en @rbfoIge=
friege ftanb er erft bei bem ßorpg be§ (generali b. SRöttenborf, bann bei bem

i
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be§ »prinäen ^etnric^. S)en jolbatijc^en 33eruf, ben er aus Dbigung ergriffen,

öerfa^ er mit (ärnft unb @ifer; er öerfa^te ein nic^t l^erau§gege6enel SBerf,

„2RiIitärif(i)e 35orf(i)läge" ; er erfanb eine 2}eränberung be§ @en)et)rf(^Ioffe§, bie

ba§ Saben erleichterte unb tion f^riebrid^ II. gebilligt rourbe, ©onft getjörte er

nic^t ju ben Begünftigten SieBIingen be§ großen Äönig§. S)em ftrengen, jeften

©inne beffelfcen tuar ba§ befciieibene, toiiä^t Söefen be§ ißrin^en, beffen |)aupt=

grunbäug eine unbegrenzte äöol^tf^ätigfeit bilbete, !eine§roeg§ jt)mpatt)if(|. g.

mar nid^t gauj frei bon ber ©mpfinbfamfeit feineg ;Sat)rf)unbert§, aber er jeigte

babei bod§ einen fel^r gefunben StidE für bie praüifc^en Stufgaben ber ©egentoart,

inbem er ber 51ot| ber ^eit ^urcf) bteibenbe (Einrichtungen ab^u'^elfen jui^te.

S)o^in äielte befonberS bie ©tiftung ber Otegimentsfi^ute , für bie er fe:^r be=

beutenbe Dljfer brachte unb ganj au§ eigenen ^Jtitteln ein ©ebäube aufführen

ik% @r na!^m bi§ in§ ^(einfte an ben Sejd^idEen ber ©d§ule %1)nl; er öer=

antaste bie 6infü!§rung ber (Srjie^iungämettiobe be§ 5p^itantt)ropen ö. Otoc^oto, ben

er ju bemSwecfe inüt^efan felbft befud^te. ©rtoar ein freigebiger SSefd^ü^er aEer

9trmen unb SSebrängten, babei ein lebtiafter g^reunb ber SBiffenfrfjaften unb fünfte.

®ur(i)reifenbe ©ete^rte fanben bei if)m ftet§ ein offene^ ^ou§. ©ein SBefen

iDar bon einer faft ^ebermann feffelnben SiebenSttiürbigfeit ; er ttjar ber öer=

götterte Siebling aüer Greife, ^ebe 5totf) ber ©tabt fanb i^n al§ ftet§ bereiten

Reifer, ber DpUx unb @efal^ren nidt)t fdt)eute. ©0 hei ^euer§gefaf)V, fo bei ber

.^od^flut^ ber Cber im S. 1780, »o bie ©olbaten |eine§ 9tegiment§ burd^ ©rl^ö^ung

ber 2)ämme bie ©tabt bor fdt)tDerem Unglücfe bewahrten. 5tod^ f)ö^er ging bie

Dbcr im ^^frü^ia'^r 178-5. 2)ie 2)ämme auf ber redeten ©eite »aren am
27. Slpril bereits mel)rere 5Rale burct)brod)en, bie 2)ammüorftabt mar unter SSaffer

gefegt, bie 25erbinbung mit bem tinfen Ufer abgefc£)nitten, ba einige 3od§e ber

3Srüd£e, bie jene 33orftabt mit ber ^auptftabt attein oerbanb, fortgeriffen

toaren. ^an Türd)tete ba§ fct)Iimmfte für bie fd^roer bebrängten SJorftäbter.

Um il)nen ju t)elfen, befteigt 2. mit menigen ©d^iffern einen ^at)n. 2)er milbe

©trom ift bereits glücEüdt) burdt)fat)ren, al§ ber ^ai)n am jenfeitigen Ufer an eine

2Beibe ftö^t unb umf(^lägt. 6in ©c^lagflu^ mad^te bem geben SeopoIbS, toie

e§ fdt)eint, auf ber ©teile ein 6nbe. 6rft am 2. 5Jtai fanb man bie Seidfje.

2)ie ©tabt bat, fie in if)ren ÜJtauern behalten äu bürfen, bod§ mürbe fie bem

2Bunf(i)e ber ^Jtutter gemäfe im grbfcegräbniffe 3u Sraunfd)roeig beigelegt. Sas
SreigniB mad^te auf bie 3ßitgenoffen einen tief erfdt)ütternben ©inbrucf. S(^^^=

lofe ©ebic^te, barunter ba§ einc§ ©oet^e, piiefen bes ^erjogS eble Z^ai. 5£)er

(Sraf üon 3Irtoi§ fe^te für ba§ befte pm Sobe SeopolbS üerfertigte ©ebid^t einen

^JreiS au§, meldten ^armontet errang. ^l§ oEeinigen Semeggrunb ber Xl^at

Seo^iolbg erbücfte man attgemein nur ba§ Seftreben be§ ^üxften, 5Jtenfd^en ju

retten, gaft 60 Sa'^re fpäter taud)en l^iergegen juerft ^weifet auf. @in ge=

toiffer ®. 3B. ^e^ter mitl in ber Z'ijat nur öermegene XoEfül§n{)cit fel)en

(JRaumer'S t)iftor. Safd^enbuc^, 184i, ©. 681 ff.). Obgteid) biefer 2tnfid^t öon

öerfd^iebenen ©eiten miberfprodCien JDurbe, öerbreitete fie fid^ bennod^ immer

mef)r in toiffenfdf)aftU(^en unb populären 2Berfen, bi§ neuerbing§ S. ,^änjel=

mann in bem 2tuffa^e : „5Der Sob öer^og ÖeopolbS bon 33raunfd^meig" (Braun=

fd^roeig 1878) Äe^ter'g 2lu»füf)rungen einer bernidt)tcnben ^riti! untertoatf.

|)offentli(i) toirb fortan ber Ütu^m be§ eblen 5Jlenfd^enfreunbe§ in bem alten unb

eckten ©lanje unangetaftet bleiben. ^. ^in^mermann.
i^CO^JOlb (Supolb), S3if(^of bon 2Borm§ unb 1200— 1207(lrjbifd§of bon

5Rain3, t am 7. i^anuar 1217, cntftammte bem (Sefd^led^te bon ©d^einfelb

am ©teigermalbe, ift feit 1193 als S)ompropft bon 2Bormö nadtimeiSbar unb muxbe

unmittelbar nad^ bem 2obe beS bortigen 5öifdt)of§ ^einrici) I. (23. 2)ecbr. 1195)

ju beffen 5kd£)Tolgcr ermä'^lt. ^n bem 1198 auSbred^enben 2t)ronftreite [teilte
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er ]\<i} ent|(i)ieben auf bie ©eite ^^ili^ipS ton ©d^loaöen unb bie @m|)je'£)lung

beffelBen öewirfte, ba^ bie '^zijif^tit beg 3Jlatn3er Äat)itel§ i:^n fic| äum 3lad)=

folgei- be§ am 20. Ddober 1200 geftorbenen ©taBifc^oiä ^onrab üon aCßittell=

bail) er!or, toäl^renb eine 5!Jlinber|eit unter 5proteft gegen biefe äßa^t jic^

nad^ Singen jurütf^og unb bort ben 5Domt3rot)[t ©igfrib öon ®t)pftein erroä'^ite,

tt)etct)er ba§ mäd)tige S)ienftmannenge|($led§t ber Solanben l^inter ftd) ^atte.

Säubern nun S. natürlich o'^ne tt)eitere§ öom ftauftfd)en Könige Belehnt tourbe,

fic^ getoaltfam im 6r5bi§tf)ume feftäufe^en jui^te unb bie 33ertoaltung befjelben

übexna'tim, obtool er bie päpftlic^e @enel§migung jum Uebergange öon 2öorm§

nad^ ^ain^ ober gar jur ^Bereinigung beiber S5i§tl^ümer toeber er'^alten no(^

na(^ge|u(i)t l^atte, fonnte über bie (Stellung, toeld)e ^nnocen^ III, unb beffen

bamatiger Segat in 2)eutfd§lanb, @uibo öon 5]3raenefte, 3um ^Rain^er Streite ein=

net)men toürben, nid^t gut ein 3toeitel fein. 91I§ S. öon te|terem nadt) SSingen

üorgelaben, felbftberftänblid^ fid^ nic^t einfanb, tourbc fein ©egner ©igfrib, tt)eld)er

obenbrein fidi^ auf bie ©eite be§ bom ^ap^te begünftigten Otto IV. ftettte, öom
Legaten anertannt unb am 30. <Btpthx. 1201 getoeil^t, S. aber gebannt unb er

!am nad) ber curialcn ^raji§ in (Sefal^r, toenn er nid^t irgenbroic fid^ mit bem

^Papfte öetföl^nte, au(^ fein alte§ 25i§t"^um burd§ ben ©prud^ beffelben ^u öer=

lieren. S)er öerätoeifettc SSerfudt) , burd^ ein gefätfi^teS päpftli(i)e§ SSreöe bie

@ntfd£)eibung über 5)tain3 an 33ifd§öfe ber ftaufifd^en ^^ortei gu bringen, mu^te

ebenfo mißlingen toie ber anbere, burd^ perfönli(^e§ @rfdf)einen beim ^apfte biefen

3ur 3uvürfna'^me ber ©ntfdieibung feines Segaten ju beftimmen. S. ttjurbe öon

S^nnoceuä nid^t einmal öorgclaffen unb er fe'^rte nad^ ®eutfdt)tanb jurürf, ent=

fd^toffen, feine 3u^unft ie|t eiufad^ burd^ (Sewalt ftd^erjuftetten. ^n ÜJlainj

war @eiftlidt)!eit unb 33üTgerfd£)aft für il^n, au§ Singen würbe ber burd^ Ueber=

fenbung be§ ^attiumS (21. ^är^ 1202) beftätigte ©igfrib öertrieben unb ju

Slnfang 1203 fe^te 2. fid^ audf) in ben 33efi^ öon Srfurt unb beffen, wa§ fonft

nod£) in SEt)üringen pm @rjbi§t^um ge'^örte. Unb nun be!am XJ. audf) ®elegen=

f)eit, bem ^apfte unmittelbar fül)lbar ^u machen, ein Wie gefät)rli(^er unb xM=
fidf)t§lofer ^einb. er fein lönne. 3ll§ bie im ^. 1203 öerfud^ten ?ln!nüpfungen

äWifd^en 5pt)ili|)p unb ^nnocen^ gefc^eitert toaren, 5um 2;^eil baran, ba^ erfterer

2. nid^t fallen laffen wollte, ]ä)\dte 5ßl)iliöö gerabe biefen al§ 3fleid£)§legaten nad^

Italien mit großem §eere unb mit bem Sluftrage, bie feit bem 2;obe ,g)einridt)§ VI,

überatt, am meiften ober gerabe bur(^ ben ^$apft beeinträchtigten 9tedl)te be§

9teicf)e3 lierjuftetten. ®a bradE) benn bie ^errfd^aft tt^ ^apfteS in feinem burdl)

üleöolution unb 2lnnej;ion gefd^affenen neuen ^ircl)enftaate , in ber 3ftDmagna,

Slncona unb ©poleto, o^ne weitere^ jufammen; überall fcf)loffen fid^ bie früheren

3lleid^§öafallen wieber bem 9tei(^e an, leifteten bie Stäbte bem Segaten ben 2reu=

eib, erwiefen \\d) bie SSannfprüc^e be§ 5]3ap[te§ al§ ööüig wirtung§lo§. 2. folt

fie fcinerfeit§ burd) bie Sannung be§ ^apfte§ felbft crWiebert l)aben. @r fd^eint

fc^on bie (Brenne be§ ^önigreidl)§ ©icilien überfd^ritten 3u l^aben, um mit ben

bort gegen bie päpftlii^e 9tegentfdE)aft in Söaffen ftel)enben beutf(i)en Kapitänen

Serbinbung 3U fud£)en unb wol felbft im ^amen ^}5^ilip|)§ bie Sormunbfc^aft

über beffen ^Jteffen g'^iebridf) II. ju überne^^men: ba ift er, etwa im ©ommer
1205, burc^ ^^ilipp jurürfberufen worben unb im ^^eöi-'Uttr 1206 finben wir

il)n 3U <^aufe, in 3^talien bur(^ ben Sifd£|of .^onrab öon 9R;egen§burg erfe^t.

S)er @runb ber Slbberufung fann iaum ein anberer gewefen fein, aU ber 2Bunfd^

bei ^önig§, je^ ba fein eigener ©ieg in S)eutfd^lanb unzweifelhaft war unb

ebenfo, ba^ frü'^er ober fpäter ^nnocenj fid^ ju feiner 3lnerfennung öerfte^en

mu^te, fiä) nid£)t unnötliig burdfi Öeopolbl rücffi(i)t§lofe§ Sorge^en neue 6(i)Wierig=

feiten ju fi^affen. ©eine ^ainjer 2Bal)l war fo wie fo fd^on eine gro^e

Sc^wierigfeit bei ben al[mäl)lidl) in @ang !ommenben Ser'^anbtungen 3Wifd)en



Seopotb I., 3JltQ,l ü. Oefterreic^. 379

bem i?önige unb bem ^^apfte. ^nnocens öerlangte Oor allem bte unbebingte
UntertDeriung 'sjeopolb^, meldte mit feiner StBbanfung iüx gjtainj, üieEeidEit auä)

iür 2Borm§ gtei(f)Bebeutenb war. ip^ilipp »erlangte , trenn er ba§ ,^ugeftel)en

jollte, ba^ ^nnocenj gteic^seitig ©igmb Don gppftein iatlen (äffe. S)er ^:|>apft

ma(f)te bann, a(§ er im .§)erbfte 1207 ^wei ^arbinäte bei ^"^ilipp Beglaubigte,

ha^ ffeine ^ugeftänbni^ , ba^ bie 33efe§ung tion ^JJtains pnödjft offen bleiben!

für bie bortigen Jemporalien ein SSerioefer beftellt toerben, 8. aber fiii) jur Unter»
ju(f)ung feiner @aci)e nadt) 9tom berfügen fottte, unb er lie^ bur^bücfen, ba^ in

biefem f^aüz it)ni »ot 2Sorm§ getaffen toerben fönnte. 2)arauf ift $^iüpp
auf bem 9tei(i)§tage 3U 2(ug§burg am 30. Dioübr. 1207 enbüd^ eingegangen,

gr f)atte freilid^ fetbft 2. mit ben 9tegaUen bei ©räbiSt^umä bete^nt, aber nadt)

ber bamaligen firc§enre(^tlirf)en 3tuffaffung, toie fie gerabe üon :^nnocen3 überall

gcltenb gema(f)t rourbe, f)ätte 8. über'^aupt nic^t pr ^ete^nung jugelaffen

toerben bürfen, ba feine ^Jlainjer 3öa§( an fid^ ungültig märe, toeit 8., at§ er

fie annahm, noc^ nic^t oon feinen 5pfti(^ten gegen Sßorm§ entbunben toar.

5pf)itipp 30g alfo bie früfjer ertf)eilte SSele^nung ^urücE, 8. aber refignirte auf

SJtainj unb mürbe bafür 00m ißanne befreit. S^x 33ert)anb(ung toegen 3öorm§
begab er fidf) 1208 natf) 9tom, mifd^te fic^ untertoegg no($ in einer l^ier fe^^r

mißfällig bemerken Söeife in bie ©treitigfeiten ber rei^§frcunblicf)en unb rei(^§=

feinblic£)en ©täbte 2u§cien§, roirb aber o^ne ^toeifet feine ööttige Untertoerfung

unter ben SBillen be§ $]ßapfte§ befd^teunigt t)aben, al§ bie "Jiai^rid^t !am, ba^
^önig 5ß^ilipp ermorbet roorben fei. 5Dafür burfte er bann SSifd^of öon 2Borm§
bleiben unb auä) bie 9tbtei 8orfcf) bet)atten. 5tu§ feinem weiteren Seben finb

nur noc^ ^Wei 2;^atfa($en bemer!en§mertl^. S)ie eine ift bie, ba^ er ^ufammen
mit feinem früheren ©egner, bem feit 1208 allfeitig anerfannten ©rjbifdiof

Sigfrib t)on ^Jtainj, fid) 1212 gegen Dtto IV. auf bie ©eite bei t)om ^apfte
empfof|(enen Äönigi g^riebriii) II. ftettte, i^ mit mälitcn f)alf unb burd£) bei

.fönigi SJerjic^tleiftung auf bie SBormfer Äird^(et)en belofint tourbe; bie ^toeitc

feine etwa 3U 6nbe 121-1 erfolgte (Ernennung jum Segaten ober ©telltjertreter

biefei i?ön{gi im ^önigreidie ©icitien. 6r begab fiii) mirflidE) bort^in, 1)at aber

nur unbebeutenbe ©puren feiner SCßirffamfeit (aui bem ^. 1215) bort !^inter=

laffen unb mir öermögen nic^t ju fagen, ob fein 2ob am 17. Januar 1217
no(^ in Italien ober erft nad} feiner .öcimfel^r erfolgte. 6in Epigramm nennt
il^n einen friegerifi^en Sifdt)of unb l)ebt l^eröor, mel(f)e 2}erlegenl)eiten er bem
$apfte bereitet ^abe, aber audt} wie biefer 8upolbui aui einem SBolfe (lupus)

fcf)lie^üc£) ein friebfertigei Öamm geworben fei. SBinfettnann.
I^COpoIb I. (8iutpolb), g](tarfgraf Don Oefterreic^ (976—994), aui

bem §aufe ber 33abenberger. ©eine 3lb!unft ift bunfel. S)ie gamilientrabition

wie biefelbe bei bem ^abenberger Dtto Don greifingen ersten ift, leitete 8eo=

polbi ©ol)n 9tba(bert Don jenem Slbalbert ab, ber unter 8ubw{g bem i?inbe an=

gefid^ti feiner Surg SSabenberg ent^uptet Würbe. Siefer genealogiftiic 3^^=

fammenl)ang ift jeboc^ burtf) neuere Unterfud^ungen (g. ©teini) erfi^üttert Worben,

ba ein nä^erei (Singef)en auf bie 53efi^Derl)ältniffe ^eigt, ba§ ber ^lüobialbefi^

ber ^Jlarfgrafen Don ©dt)Weinfurt, aui bereu öaufe hie öfterrei(^ifdE)en S3aben=

berger ftammen, fid) nidt)t mit bem 3lIlobiatbefi§e ber einfügen Sabenberger be=

xüijxt, fonbern Dietme'fir Dielfacl) mit bem Slllobiatbefi^e einei anberen weftfränfifd^en

@efc^lecf)tei, bai man nac^ feiner Jpauptbefi^ung bie (Beifenl)eimer nennen fönnte,

obgleich aüerbingi auc^ bie Surg 93abenberg fpäter im Sefi^e bei legieren

<g)aufei erf(^eint. ^a man ^at fogar bie frönflfd^e '3lbftammung ber öfterreidf)ifd^en

^öabenberger in 3l6rebe geftetlt unb benfelben entWeber (Dtieiler) baierifd£)e .|)er=

fünft, ober gar in barorfer Söeife (61. ©(i)mi^) Slbfunft Don ben ©(f)et)ern=

SBittelibadfiern binbicirt ober enblid^ (31. §uberj fc^wäbifdf)en Urfprung behauptet.
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S>un!et toie bie ^tbfunit fetne§ ,^auje§ im allgemeinen ift aud^ Seo|)otbe un=

mittelbare Slbftommung. ©ein Si'uber Serf^olb tcar @rai im ^^lorbgau unb

im SJolffelbe, ©r felbft ixiax mfl^vünglid) (Sraf im S)onaugau. S)er ä^ater

fieiber fd^eint jener oft^ränfifd^e ©raf ^einrid) getoefen ju fein, ber an ^önig
^tinxiä) I. in engen SSe^ie^ungen [tanb unb äute^ mit ifim öertoanbt toar.

5lu(f) ba§ ^a'§r, in tt)eld)em S. einem geroiffen Surd)arb al§ ^[Rarfgraf öon

Oefterreic^ totste, loar hüi)tx ftrittig; getoöl^nlic^ entjd)ieb man fid^ für ba§

% 984. ©egentoärtig gilt aU ber ^eitl^unft, 3U toeld^em 2. in ben 33efi^ ber

Cftmar! gelangte, ba§ ^. 976, in weld^em er juerft urlunblid^ aU ^arfgraf

öon Gefterreid^ erfdieint unb man Bringt, lool mit Sfted^t, feine ©infe^ung mit

ber @m|)örung -^er^og §einrid^§ II. öon 58aiern gegen Äönig Otto II. in 2)er=

Binbung, bei tt)elrf)er u. a. bie SSrüber Sert^olb unb S. auf ©eite be§ (enteren

[tauben, ©otoie tua'^rfc^einlid^ bamal§ @raf SSert^oIb burd^ bie 3Serleil§ung ber

tt)ieber^erge[teEteu ^Jtarfgraffd^aft im ^iorbgau belohnt mürbe, fo mirb eben ba=

mal§ wo nid)t f(^on früfier andcj 2. bie Dftmarf mit bem 2:raungau öeiiiel^en

Würben fein, boc§ fo, ba^ er baneben bie (Sraffc£)aft im S)onaugau behielt, bie

fogar nod§ auf feine ©öt)ne überging. Sine ftJötere ^nt fleibete bie för^ebung

2eopolb§ äum ^ar!grafen öon öefterrcid^ in bie gorm einer ©age, bie un§ ein

^Jieifer ©eiftlid^er au§ bem (5ube be§ 12. 3ta^i-*^unbert§ überliefert !§at, Wonad§

ein .^aifer unfercm 2., ber i"^m auf ber S^agb im 5lugenblidEe ber (Sefa'^r bei=

f^jrang, feinen gebrod^enen 58ogen mit ber 2lu§fi(^t auf 23ele!§nung mit einem

3unöd^ft erlebigten 9teicf)§lanbe gegeben unb fein SSerfprec^en bur^ bie S3er=

lei'^ung ber Dftmarf erfüttt f)abe. S)iefelbe ©age wei^ aud^ p erjä'^len, ba|

2., in ber 5Jlar! angelangt, eine S3urg, in ber \id) ein gewiffer ©i^o feftgefe^t

^atte, erftürmt, ben eroberten 'i:\^la^ 5Jle(! b. i. mea dilecta genannt unb an

bemfelben 12 weltlid^e Merifer angefiebelt l^abe, bamit nid^t wieber eine S^ftung

barau§ gemad^t werben fönne. 2ll§ ^ern biefer 2ocalfage bürfte ^u betrad^ten

fein, ba^ 2. einen X^eil ber alten farolingifd^en Dftmar! (big 5um 2öieuer=

walbe) nod^ bon ben Ungarn (®eifa) befep fanb, fein ^tbiei erft in fc^Weren

.kämpfen erweitern mu^te unb ben erften @runb ^u bem Ätofter 5!Jtelf gelegt

T§at. 3lod§ unter 2. Würbe bie Dftmarf bi§ äum äöiener Söalbe au§gebel§nt,

wie man au§ ben nod) öon S3ifc£)of 5pilgrim öon ^paffau ju 2ord) unb ^Jlauteru

abgel^altenen ©t)noben erfiei^t, auf benen e§ fid^ um bie in bem 2anbe ^wifd^en

6nn§ unb äBiener äöalbe ber '^affauer Äird)e äuftel^enben 3e^nte ^anbelle,

S}ermutl)lic^ bamal§ würbe jum ©(^u^e gegen bie Ungarn 3Biefelburg an ber

6rlaf angelegt. Qu SSed^laren fd£)eint 2, refibirt ju Ijaben. 2. ftarb am 10. 3^uli

994. SBerf^olbS be§ 9lorbgauer§ ©ol)n <^einri(l) l^atte fid^ nadf) längerer gelobe

mit bem 33ifc£)ofe öon SBürjburg au§geföl§nt. 2lu§ biefem 2lnlaffe öeranftaltete

ber 33ifd§of ju 3öür,0urg ein geft, 3U Weldfjem aud^ 2. gelaben würbe. 2ll§

nun biefer eine§ Worgeng nad^ ber ^effe fi^ in Äampffpielen erluftigte, traf

i^n ein ^feil, ber uid^t i^m, fonbern feinem Steffen beftimmt War. S)ie§ War
am 8. Suli; jwei Sage barnad^ öerfdE)ieb ber ^arfgraf unb würbe p SBür^^

bürg begraben, ©ein 35erWanbter Sijietmar öon SJlerfeburg erjä^lt bieg unb

fügt liinju: „^IRan beweinte i'^n mit 9(ted§t, benn e§ gab feinen öerftänbigeren

unb in jeber SSejie'^ung befferen 3!Jiann". ©eine ©ema'^lin ^tid^e^a, bereu ^h^
ftammung bunfel ift, gebar il^m öier ©öl^ne, ^einrid), 3lbalbert, @rn[t
unb ^oppo, öon benen bie beiben erften nad§ einanber i^rem S5ater in ber

Dftmar! folgten, ©ruft ^erjog öon ©diwaben, 5)Joppo ©räbifd^of öon 2rier

Würbe.

Breve chronicon Austriae Mellicense (MG. T. XXIV). — Sl^ietmar öon

2)ierfeburg, Lib. IV. c. 14. — 5!Jlciltcr, ülegeften ber 35abenberger. — 33ü=

binger, Oefterr. ©efd^ic^te, 271 ff., 464 ff.
— ®. äöai^, S^a^rbb. b. beutfd^en
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3fi. unter Ä. ^cinrid^ I. (neue Bearbeitung), Sjcur^ XII. — 3?. Stein, Ueber

bie ^er!unit be§ «Ularfgrafen Siubolb bon Oefterreid) (^ox]ä). jur beutjcJ)en

®ej(^i^te, XII. 1. 1871). — 9Imbro§ geller, Ueber bie ^erfunit ber öfterr.=

bobenberg. dürften (Sßtätter be§ 5Berein§ für Sanbe§funbe öon 9lieberö[tetreie^,

10.— 11. 53b.). — ©. gtieäter, ©e^c^ic^te 33aiern§, I. 360. — 61. ©c^mi^,

Oe[terreic^§ (Sc^el?ern = 2Bittel§ba^er ober bie S)t)na[tie ber Sabenberger,

gjlünd^en 1880. — ^llfonS ^uber in ben gjlitt^eilungen be§ 3^nftitut§ für

öfterr. ®ef(i)i(^te, II. 374
ff.

ö. 3eiperg.

i!C0<)0lb (Siutpolb), ©o^n be§ «jßarfgrafen ^Ibalbert öon Defterrei^,

au§ beut §aufc ber Sabcnberger (über bie gjlutter ögl. ^J^eiller, gtegeften,

9lnm. 34 u. (5. ©teinborff, I. 118, 5lnm. 2), na^m an bem m^Un Kriege

Äönig |)einri(i)§ III. mit -^txm 3Breti§tat) öon Söhnten (1041) 2^eil, inbem

er mit einer baierifc^en ^ecrfd&aar üon ©üben ^cr toorbrang imb einen feften

Drt an ber (Sren^e (Snaim?), ber frü'^er feinem Sßater gef)ört '^atte, i^m bann

aber üon ben Sö'^men entriffen werben toar, eroberte unb jerftörte, ben in i^effetn

gelegten ©o£)n be§ SBurg^errn aber, fotoie öiete anbere OJefangene mit fic^ nac^

Oefterrei^ brad)te. 3il§ l^ierauf Sßreti§taü fi(^ unterwarf unb tior J?önig

^einrid) ju gtegen§burg erfdjien, fanb fic^ bafetbft anä) 2. ein, übergab feinen

befangenen bem Könige unb eri^ielt bon biefem ein ebleS, mit toftbarem ©attel=

äeug gefcf)mürfte§ 9toi cincg ber @ef(f)en!c, toetd^e ber SBö^me au§ 5lnlaB feiner

^ulbigung bargebrai^t ^atte, jur SSelo'^nung für feine geteifteten ®ien[te. SSe=

rocife fjo^en ^ut^e§ legte 2. au(^ in ben Ungarn!riegen ^einric^S III. an ben

2;ag. 5ll§ Cöo, ber Ungarn!önig, mit brei beeren in ba§ S)eutfd^e Ülcicf) ein=

fiel, tourbe jeneS ^eer, mel($e§ unter ber p^rung be§ ungarifd^en „^erjogS"

längs be§ nörblic^en S)onauufer§ eingebrungen toar, auf bem giücEpge, auf bem

ei öiele befangene mit ftd) fortfd)tepbte, öon bem ^lar!grafen 3lbalbert unb

beffen ©ol)ne S. mit einer !teinen aber be'^erjten ©c£)aar angegriffen, gefd^tagen

unb auf ber ^hu^t an ber ^ari^ faft aufgerieben, ^einrid^ III. liefe bie§ neue

SSerbienft SeoboIb§ um ba§ 3tei($ nicf)t unbetofint. 5It§ Obo im f?rieben§=

fd^tuffe (1043) ba§ ßanb 3n)ifdeien Seit^a unb f^ifd^a, ber gjlard^ unb einer öon

ber ?5fifd^amünbung bi§ ©trad^otin (in «ölä'^ren) gebod£)ten ßinie an ba§ 9leic^

aurüctfteEen mufete, bilbete ^einrid^ III. barau§ eine befonberc ^arf, bie er

flödift toa^rfd^einlidt) unferem S. öerlie'^. ®ie S3ele^nung SeopoIb§ erfolgte äu

ängel^eim, too bamall ber J?önig fein SSeilager mit 5lgne§ öon ^oitierS feierlid^

beging. ®od^ ber trefflid^e i^üngling, „ber ©d^recf ber Ungarn", beffen Sugenb

unb grömmigfeit fct)on öon ben geitgenoffen gebriefen tourbe, ftarb toenige Xagc

barna^ (9. 2)ecbr. 1043) unb tourbe unter lautem 2öef)!lagen ju Xrier öon

feinem 25ater§bruber , bem gr^bifd^ofe ^oöbo, beftattet. (5r ftarb öermut^tid§

unöermä^lt (ba§ ift too^l ber ©inn be§ 2Borte§: adolescens) ; o^ne @runb l^at

man feinen 9lad^folger in ber „^eumar!" Oe[terreid§§ ©iegfrieb für feinen ©o^n

ober ißruber gel)alten. ^nbem man i^n fölfd^lid^ unter bie ^arfgrafen öon

Defterreid) einbezog, tourbe unfer 2. frü'^cr al§ ber ^toeite biefeg ^amenl be=

jeid^net.

Annales Altahenses ad a. 1041. 1042, 1043. — ^ermann ö. gieid^e=

nau ad a. 1043. — ^eiHer, 9iegeften ber Sabenberger, 192 u. 205. —
m. S^aufing in ben gotfd^ungen 3. beutfd^en @efc^i(^te, IV. 365 ff.

—
^Perlbac^, ebenba X. 460 ff.

— 6. ©teinborff, M"^^^- ^' beutfd^en 91. unter

|)einrid^ III., 1. 5Bb. — (SiefebredEit, ®efd£). b. beutfd£)en Äaiferäeit, 4. Slufl

,

IL 647. b- 3etfeÖerg.

yeo^JOlb II. (III.), «Ularfgraf öon Dcfterreirf) (1075—96), au§ bem

|)aufe ber 35abenberger, ©ol)n be§ ^arfgrafen ©ruft. 3:ro^ ber öertiältnifemäfeig

langen ©auer feiner 9lmt§t^ätigfcit, finb toir über biefe nur toenig unterrid^tet.
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InyangS ftanb ß., tote fein Sßater, an] ber ©eite bc§ Äönig§ -gjeinncf) lY., ent=

^tneite fid) aber mit bemfelben auf einer 3ufammen!unit in DtegenSburg (^fingften

1078) unb trat toal^rfd) ein lief) mit bem ©egenfönige Sflubolf unb mit bem Könige

Sabi§Iau§ öon Ungarn gegen i^n in S3er!6inbung. S)a würbe er (1079) üon

^einrict) IV. befriegt unb gestüungen, feinem SSunbe mit Ungarn unb 9tubolf

p entfagen. 3U§ aber ber au§ feinem ©prengel Vertriebene 33if(i)of ^Itmann
öon ^affau in bie Cftmarf fam (1081), trat 2. neuerbingS Oon bem feitf)er

abermoI§ in ben 33ann öerfattenen .^önig ^einrii^ jur päbftli(f)cn Partei über,

ein @ntf(i)lu^, ben er auf einer SanbeSüerfammlung p Siuln feinen @ro^en

feierUd) betannt gab. 2- füfirte äunäc^ft 9lttmann nad) ^ßaffau äurücf unb üer=

einigte fid) fobann mit bem neuen ®egen!önige ^ermann öon Sujemburg, at§

biefer nac§ bem ©tege bei ^oi^ftäbt 3lug§burg (jebod) öergeblic^) belagerte.

2luf bem 9tü(iäuge traf ß. p ^affau mit bem S5ifct)ofe 2lltmann äufammen, ber

i'^m bie ©dju^tiogtei über bie in ber Dftmar! gelegenen @üter be§ 9hcDlau§=

!lofter§ äu ^affau übertrug (30. @e:ptbr. 1081). Sagegen erflärte ^einrid) IV.

ß. feiner 5}lar! für berluftig unb üerlie"^ fie feinem treuen 5lnl)änger, bem .^er=

3oge SBratielaö öon S3öl)men. S)icfer fiel (1082) mit einem großen §eere in

bie Dftmarf ein unb fd)lug ß. bei ^Dtailberg (12. 3!Jtai) auf§ ^au^t. S'^ax

berul)t bie 9la(^ri(^t öon bem t)ierauf erfolgten glänjenben ©iege ber Defterreid)er

unter 3lnfül§rung beö ^läjo öon ©obatSburg, bem 5ll)nl)errn ber Äuenringer, auf

einer fpöteren, unglaubtoürbigen Ueberliefcrung ; aber ^tl^atfac^e ift, ba^ fic^ ber

SSöl)men^eräog tro^ feine§ ©iegeg in ber Dftmart nid)t bauernb feftäufe^en öer=

modite. S)a^er äog ^einrid) IV. (1084) abermals :perfönlid) gegen ß. in§ gelb,

ber ftd) Dl)ne .^am|)f unterworfen, bafür aber aud) feine ^axt äurüder'^alten ju

l^aben fd)eint. ©ennoc!^ l)at bie§ an ber fird)lid)en ©teEung ßcopolbs nid)t§

geänbert. 9lur unter bem ©d)u|e, ben i!§m ß. angebeil)en lie|, fonnte 'IJlltmann

öon 5Paffau an bie (Srünbung be§ J?lofter§ ©ötttoei^ unb an bie Oteform ber Älöfter

3U ©t. gölten unb 5Jlel! fd)reiten, Weld) le^tere§ (1089) in ein 5ßenebictinerftift

öerloanbelt Würbe, ß. ftarb am 12. £iecbr. 1096. SSRit x^m fd)ieb nad) ben

äßorten be§ (Etjroniften 93ernolb, ber treuefte Sln^^änger be§ ©tul)le§ 5petri au§

bem ßeben. ß. war mit ^"üa, einer gi-'iu au§ unbetanntem @efd)led)te öer=

mäl)lt, weld)e auf einem Äreujäuge (1101) it)r @nbe fanb. 2ll§ feine ^inber

werben angefül)rt: fein 5ta(^folger ßeo:polb III. unb bie 3:öd)ter (Slif abef^

,

(Sema^tin OttofarS VI. öon ©teiermar!, Berber ga, ©ema'^lin 23oriöof§ öon

SBöl)men, Sba, ©emalilin be§ ßutolb öon 3111^^1, ©u^j'^emia, (Semal)lin be§

©rafen .^onrab öon Sßeilftein unb ©Dt)!^ie, @emal)lin be§ <^er3og§ ^^einrid)

öon Kärnten, f^äter be§ (Srafen ©ig'^arb II. öon 33urg^aufen unb ©c^ala.

SSlo^e 25ermutl^ung ift c§, wenn aud) i^uftitia, bie ®emal)lin be§ @rafen Otto

öon 2öolfratl^§l^aufen, al§ 2:o(^ter ßeopolbg be^eidinet Wirb. 6ine fiebente Soditer

ßeot)olb§, 9ti(^arbi§, Wirb nur in fet)r f^iäten QueEen erwähnt.

^eitler, Otegeften ber SSabenberger. — 2Ö. ö. ©icfebre^t, (Sefd)i(^te ber

beutfdien ^aiferjett, III. 1. — ^x. Tt. ma\)ex, Sie öftli^en Sl^jenlänber

im Sfnöeftiturftreite. ö. Qti'^htxQ.

l^tiolb (ßiut^jolb) m. (IV.), ber ^eilige, gjlarlgraf öon Oeft erreid),

au§ bem ^aufe 93abenberg (1096—1136), ©ol)n unb ^Zadifolger ßeopolbS II. (III.),

folgte feinem 23ater, obgleich biefer ber t)ä|}ftli(^en Partei angehörte, ba fid) ber

^aifer bamal§ in ^ftalien befanb, ungef)inbert im 33efi|e ber '^axt 2lud) [teilte

fi(^ ber junge ^Jtarfgraf freunblic^er al§ fein Sater p .^einric^ IV., mit weld^em
er 3u gtegcnSburg (1099) äufammentraf. ©benfo näl^erte fid) ß. bem Söl)men=

fürften 33reti§laW, ber feinem SSruber 33oriöoi ©erberga, bie ©d^wefler ßeopolbS

öermäl^lte (1100). 2ll§ .^einrid^ V. fid) gegen feinen 33ater, ben alten ^aifer,

aufletjnte, leifteten bem le^teren ber 5]iar!graf ß. unb fein ©d)Wager, ber



Seo^jolb III. (IV.), 5Jtfgf. ö. Oeftcrtetd^. 383

aSöl^men'^eräog Sonboj, Sujug. 216er Betbe fielen, tüte c§ jdieint, not^ 3U

gtegenSBurg ju ^eintid^ V. ab, mit beffen ©(f)tDefter 2lgne§, ber SCßittwe be§

jperäog§ ^^^iebricJ) I. öon ©ditoaben (f 1105), au§ betn ftaufifd^en .^auje, [id)

ß. Balb bai-nac^ (1106) üermäl^Ite. 2ll§ ^einrid^ V. (1108) gegen ^i3nig J?oloman

öon Ungarn ju fyelbe 30g, traf er 3U S^utn mit feinem neuen @(i)toager 2. 3U=

fammen, ber ftc^ bem g^elbjuge anfd^lo^ unb auc^ in bcr S^olge in guten 33e=

3iel)ungen ju bem 9tei(^§ol6er;^au|)te ftanb. Söieber^olt treffen toir il^n am faifcr=

liefen Zollager, fo 1112 (^uli) unb 1114 (Januar) ju ^ains, 1121 dmärj)
ju SlegenSburg. 5Jlit Sluäna'^me mel^rerer Einfälle ber Ungarn in bte ^arf, bic,

mit einanber berfiünbet, ß. unb ^er^og 2BIabi§Iaö öon SSöl^men (1119)
il^rerfeit§ burd) @innal§me unb ßei-'ftö'^ung ber @ifen6urg bergalten, na'^m bie

fernere 9legierung be§ ^ar!grafen einen friebtid)en 3]ertauf. Um fo fegen§=

rei(i)er toar bie 2;^ätigfeit, bie berfelBe im Innern feine§ 8anbe§ entfalten fonnte.

|)ier fnü^fen fid^ öor aEem jtoei bebeutfamc ^loftergrünbungen an feinen Atomen.

2. üerlegte bie Sfiefibenj auf ben .^lalenBerg, auf bem er \\ä) eine S3urg erfcaute

unb 3u beffen ö^ü^en er ba§ 6l)orl)errtnftift .ßlofter=^Jleu!6urg griinbete. (©oge
öon ber 5Rarfgräfin ©ctileier.) S)er erfte ^ropft ftie^ £)tto. kaä) beffen Sobc
fieftimmte £. feinen eigenen ©ot)n Otto 3um Ülad^folger, fanbte il)n aber

äuöor äur weiteren toiffenfdjaftlid^en 2lu§bilbung mit einem ©efolgc ebler Süng=
linge naä) ^axi^. 2ll§ oBer biefer ju ^Dlorimonb in ben ßiftercienfererben trat,

übertrug 2. auf ben 9tat!§ be§ grjBifc^ofS bon ©aljburg unb ber SSifd^öfe öon

5Paffau unb (Surf, bie er beS^lt) ju fid) befd^ieb , bem $ro^ft öon ß^iemfee,

^artmann, fpäter 33ifd)Df öon S3rijen, bie ßeitung feiner ©tiftung, bie er retd)=

lid) mit (Sütern bebad)te, ö)ie er benn u. a. öon bem ©tifte ©t. 9licolau§ ju

^affau gegen jäl)rü(^e joEfreie (^infu'^r eineö ©(^iffe§ nebft einem 5Jliffale eine

öoEftänbige SSibet in brei got^o^änben ermarb, öon benen fid^ einer (ber jtoeite)

nod^ gegenwärtig im SBeft^e be§ ©tiftes befinbet. 1136 würbe bie MrdE)e be§

©tifte§ ^lofter=9teuburg eingemei:^t. 3luf eintrieb feine§ ©ol)ne§, be§ gelet)rten

2lbte§ öon 5Jlorimonb unb fpäteren Sifd^ofg öon f^freifing, Dtto, grünbete (1136)
2. aud^ ba§ erfte (Jiftercienferflofter in Defterreidf) am ©attelbadE), ,g)eiligen!reu3

genannt, nad^ einer t^reu^eSf artifel , bie einft Otto öon einer üteife mit ft(^

brad)te. 2)ic erften Wönä^t famen au§ Worimonb. S)er 3Sau ber ^ird^e mürbe
nod^ unter 2. begonnen. 2lu(^ ift 2. neben ben SSrübern öon ©d^War^enburg^

9tD§ta(^ at§ (Srünber be§ S5enebictinerfIofter§ (0ein) 5Jlaria 3ett (nid^t 3U öer=

Wed^feln mit bem befannten 2BaEfa^rt§ortc ^aria S^tL in ©teiermarf) in

9lieberöfterreid^ ju betradE)ten. 5Zad£) aufeen l)in geno^ ber 5Jlarfgraf ein foIdf)e§

Stnfel^en, ba^ er nadf) bem ^^obe ^einrid^§ V. bei ber ju ^tainj ftottfinbenben

äöa^l öon ber ju biefem Se'^ufe eingefe^ten (^ommiffion neben ^er^og ^^riebridt) II.

öon ©d^maben unb .^eräog 2otl)ar öon ©adfifen at§ 2:f)roncanbibat aufgeftettt

würbe, i^nbe^ erÜärte 2. al§balb , ba^ er eine etwa auf il^n faltenbe Sßa'^t

nidt)t annelimen werbe, wobei er ftd) auf bie gro^e Sai)i feiner ©öl)ne, bereu

©firgeia leidet jur 3toietradt)t im 9{eid^e \ui)xm fönnte unb auf fein t)o'i)t^ Sllter

berief; öielme'^r öerfid^erte er auf bie 3Infrage be§ @r3bifc£)of§ öon ^aiuj, feinen

(Se^orfom bem fünftigen ^errfc^er unb erbot ftd^ 3U einem 6ibe, ha^ er Weber

bie ^rone wünfc£)e, noi^ i|rem fünftigen Xräger entgegen fein Werbe. Diefelbe

ßrflärung wieber'^olte 2. in ber SSottöerfammlung ber dürften , in meld^er fo=

bann 2otl§ar jum Äönig ausgerufen Würbe, ^m ^erbftc be§ ^. 1125 Wohnte
2. bem 3fieid^§tage bei, WeIdE)en 2otl^ar su 9legen§burg abhielt. S>amal§ würbe
ber SSefd^tu^ gefaxt, ben ftaufifd^cn 33rübern einen S^eil ber falifdien (ärbfd^aft

äu entjie^en. äöol au§ biefem (Brunbe fd)eint fid^ 2., if)r ©tieföater, fortan

öon 2ot§ar ferngef)atten äu l)aben. 3Benigften§ erfc£)eint er in ber lyotge nidf)t

mel^r in beffen Umgebung; ja 1133 leiftete er fogar feinem SSerWonbten, bem
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©raien Otto öon 2ßoIitat§g{)auyen, ^ieffen be§ S3ifd§oi§ ^eintid^ öon giegen§=
^ii>-'S' ÖPS^i^ ^e^ ^aifer§ (5d|iDiegei-fo{)n, Jpeinrid^ ben ©totaen, ^craog üon
iBaiern, Betoaffnetc ^üljc. S)ur(i) ben im S- 1131 erfolgten Xob ^önig (5te=

fani II. öon Ungorn unb ben barau| eintretenben Sl'^ronftreit tourbe auä) £)efter=

xeid) in ^itleibenfd^ait gebogen. ®enn ßeopolbS ©o^n ^Ibalbert toar mit einer

Sd^toefter S3ela8 be§ 58linben oermäfilt, toelc^em ber ^rina 35Dri§ at§ ^räten=
bcnt um bie ungarift^e ^rone gegenüber ftanb. Slbatbcrt 30g feinem ©^ttjager
gegen SSori§ unb beffen 35etbünbeten, ben ^er^og 33ote§taö III. öon ^olen ju
§ülfe, unb fein ©tfd^einen gab ju fünften SSela'l ben 2lu§fc^(ag. 9Im 15. 9loö.

1136 ftarb 8. (5r mürbe ^u ^lofter = Nienburg, in feiner Stiftung, begraben.
Seine @emat)lin 2lgne§, bie '»Blutter ber ftaufifc^en SBrüber f^riebrid) unb ^on=
rab (be§ fpäteren ^önig§), :^atte i^m 18 ßinber geboren, öon ttetd^en i^n 11
überlebten: nämlid^ ben eben ' genannten Ibalbert, ^einrid^ {\pätex aU
II. gjlarfgraf, bann ^eraog öon Oefterreidf)), Seopolb (IV. refp. V.),

ernft, Dtto (5Bifc§of öon i^reifing) unb^onrab (fpäter 33if(^of öon Mau,
bann gräbifd^of öon ©aläburg) unb bie Sbc^ter SSerf^a, ®emal)lin be§ 33urg=
grafen Jpeinrit^ öon 9tegen§burg, Slgneg, @cmapn ^erjog SBIabiSlaöS II.

öon $oIen, Stammmutter ber fd)leftf^en ^iaften, ©er trüb, @emat)tin 3ÖIa=
biälatoS II., ^er^ogg, bann Äönig§ öon 33öf)men, ßtifabet^, ©ema^tin ^n-
mann§ öon SBinjenberg, ßanbgrafen öon Sl^üringen, unb ^ubitt), @ema|lin
be§ ^Jiartgrafen äBil^elm öon 5!«ontfcrrat. 2:ro^bem fd^eint ba§- Familienleben
8eopolb§ nic^t ba§ 23ilb ungetrübten ®lüc£e§ bargeboten ju l)aben. ?luf tiefer

ge^enbe 3ertt}ürfniffe unter feinen Söl)nen beutet fi^on bie oben citirte öon ß.

auSgefproi^ene SSefürc^tung , burd^ loeld§e er bie eöentuelle ^ble^nung ber

beutfd^en .^rone motiöirte. gbenfo läBt fid^ öielteii^t eine Stette im StiftungSbrief
öon ^aria 3eE beuten. 2lud§ toeift barauf bie SBeöoräugung be§ So^neg ß.

auf Soften ,g)einri(^§, be§ altern aber „minber beliebten" unb ber ^aber l^in,

meld^er nad§ bem Sobe be§ "^aterS jlDifd^en ben Söhnen Slbalbert unb Seopolb
entbrannte, dagegen ^at i'^m fein Sol^n Dtto ein treue§ 3lnbenfcn betoal^rt;

er nennt i^n in feiner Sf)roniE „burc^ unb burd^ ßl^rift, 9}ater be§ 6leru§ unb
ber m-men". ^n ber S'^at fd^eint bie§ ber burc^greifenbe 3ug feine§ 3öefen§
äu fein. S)al)er öjurbe S. fd^on öon ben 3eitgenoffcn ber „fromme" (plus)

genannt unb 1484 öon $apft ^nnocens III. unter bie .^eiligen öerfe^t.

^eiEer, ütegeften ber SSabenberger. — 3Ö. ö. @iefebred£)t, ©efi^id^te ber
beutfd^en Äaiferjeit, III. IV. — 9?ieäler, @efd^id£)te 33aiern§, I. — gr. 9Ji.

ma^n, S)ie öftt. 3llpenlänber unb ber :Snbeftiturftreit. — 2Gß. 33ern^arbi,

Sotfiar öon Supplinburg. — 5lmbroi ^eEer, Beiträge 3ur ^ulturgefd^idEite

^ieberöfterreid^g in ber 3eit Seopolb be§ .^eiligen (33lätter be§ S5. f- SanbeSf.
öon giieberöfterreid^, IV.). — 21. ^uber, in ben «mitt^eilungen be§ Snft. f.

oflerr. (Sefd^id^tSforfd^., IL 382. Ueber bie ©rünbung öon Mofter=^euburg

:

m. f5ifd£)er, ®efd£)ic^te öon ^lofter-5ieuburg ; über ber ^arfgräfin Sd^leier:

^Pfeiffer, ©ermania, 9h ^. 1. (13. i^a^rg.: <^ieb u. Söurf al§ giec^t§f^mbolc
m ber Sage). ö. Sei^erg.

gcopolb IV. (V.), ^arfgraf öon Oefterreid^ (1136—41), ber britt=

geborene Sol)n be§ ^Utarfgrafen Seopolb III. (IV.) be§ ^eiligen, folgte öer--

mut:§lid^ auf Sßunfd^ feine§ 35atcr§, beffen Siebling er tcar, biefem, mit lieber»

gcl^ung ^meier älterer Srüber (5lbalbert unb ^einrid^) in ber ^arf. @in öiel=

leicht baburd^ öeranlaBteg 3erti3ürfniB Seopolbä mit feinem Sruber Slbatbert
tturbe burc^ bie 9Jlutter Slgneg beigelegt. 2luc^ ftarb 9lbalbert balb barnad^.
S. erfd^ien auf bem üteid^Stage 3U ^Bamberg (^fingften 1137), um bem Könige
Äonrab III., feinem ^albbruber, bie .^ulbigung ju Iciften unb bie 33elel)nung
äu empfangen. 1139 entjog biefer ^einrid§ bem Stotäen ba§ ^eraogtl^um SSatexn
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unb übertrug baffelbe (toermut^Iid^ im grü^jal^r) bem 5Jtar!graien üon Defter=
xeiä). Ser neue ^erjog na^m fobann an bem ^felbauge be§ Äönig§ nac^ ©acfefen
3;^eil. S)o(^ fam e§ bamat§ ju feinem .Kampfe. SSielmel^r fe^rte 2. in fein

.iper3ogtf)um aurüdE, in tuetc^cm er fid^, gep^t auf feine eigene ^jjtac^t unb jene

feines SruberS, be§ SBifc^ofä Otto öon ^freifing, fotoie Begünftigt burd^ ben un=
crtoarteten Xob ^einric^ö be§ ©tolaen p Befeftigen fud^te. 3ftegen§burg, bie alte

8anbe§:^auptftabt, unb bie baierifd^en @ro§en untertoarfen fid). ^it betoaffneten
@d§aaren 30g ß. burti) ba§ Sanb unb :^ielt bann auf bem Sec^felbe bei 2lug§=
bürg brei Sage al§ ßanbeSl^eräog ®eridE)t. @rft at§ ftc^ im folgenben ^a^re
(1140) ^einri# be§ Stollen ©ruber SBetf im oberen Seutfc^tanb wtebcr regte,

er|ob fi^ in ©aiern bcr big^er prürfge^altene Söiberftanb gegen hen auf=
gebrungenen ^erjog. S)ie güf)rer biefer Oppofition toaren ätoei SSrüber au§ bem
|)oufe ©d^eiern , bie (trafen ©eb^arb unb .'^tonrab öon SSallei. 2ir§ fie ß. in

i|rer alten ©tammburg über bem ^angfaHtl^ale belagerte, erfdiien pU^lid^
Söelf mit äal^lreid^en ütittern au i:§rem 33eiftanb unb trieb ben ^exm nad)
^ei^em Kampfe (13. Sluguft) in bie gluckt. 3toor tourbe batb barnact) Söelf

fclbft, als er aud^ ba§ öon ^önig ^onrab bebrängte 2öein§berg ju entfe^en

fu(^te, aufg ^au^jt gef(plagen; bagegen brad§ p 3Infang be§ ^. IUI in
gtegenSburg ein 3luf[tanb gegen S. auS, al§ er gerabe in ber ©tabt einen @e=
rid)t§tag :§ielt. @§ fam gum ©tra^enfampf , ein S^eit ber ©tabt tourbe in
33ronb geftedt, unb nur mit gjtü^e entfam ber ^erjog au§ ben Sl^oren. Srft
aU ß. ein ^eer fammelte, bie Umgegenb öertoüftete unb enbtid^ ein Sager bei

ber ©tabt felbft auffd^Iug , untertoarf fic^ bie 33ürgerfd^aft öon neuem, ^m
©ommer brad^ ß. mit einem ^eere auf, um bie 5iiebertage öon 93anei ju räd^en.

er 30g bis an ben ßec^, brad^ bort bie Surgen einiger 2Siberfad^er, berl^eerte

bie Umgegenb unb trat fobann burd^ ba§ bifc^öflid) freifingifd£)e ©ebiet, ba^ bei

biefer @etegen:§eit ebenfattS fd^toeren ©d^aben litt, ben 3tüdfäug an. Salb bar=
nad^ (18. Dctober 1141) ftarb ß. in ber erften 3Kanne§fraft au 9lieber=2lttaid^,

o:^ne tjon feiner (SJemal^lin 5Jlaxia, Soc^ter be§ ^eraogS ©obieSlaö öon SSö^men,
^Jtad^fommen au l^interlaffen.

^^eiEer, Olegeften aur (SJefd^id^te ber Sabenbeiger. — SB. ö. ©iefebred^t,

©efd^i^te ber beutfd^en Äaiferaeit, 4. 5ßb. — 2Ö. Sern^arbi, ßot^ar öon
©upplinburg, 618, 2lnm. 67. — gtiealer, ©efi^id^te SaiernS, I. — SlmbroS
.^cEer, ®ie Dftmarf unter ßeo:polb bem f^freigebigen (»tätter be§ SSereinS f.

ßanbeSfunbe öon giieberöfterreid^, IX. S^a^rg.). — 21. ^uber, in ben gjlit=

tlieilungen beS i^nftitutS für öfterreic^ifd^e @efd§idf)te, II. 382.

ö. Seife'&ei^Q-
Sco^JOlb V. (VI.), ^eraog öon Ceftcrreid^ (1177—94), ©o^n ^eraog

|)einrid§§ (II.) 3fafomirgott, tourbe 11.57 geboren, au ^ßfingften beS ^. 1174
gleidE) feinem Sruber .^einric^ mit bem ©dfitoerte umgürtet unb mit ^etena, bcr
©c^toefter ^önig Sela'S III. öon Ungarn öermäl^tt. 1176 na^m er mit feinem
©ruber an ben .^ämt)fen gegen Sö^men S^eil, 1177 folgte er feinem Sater in
ber gtcgierung Defterreic^S, unb begab fid^ nad^ Italien, um fid^, obgleich fd^on
bei ßebaeiten beS SaterS (1174) au 9iegen§burg öom ^aifer belehnt, au 6an=
belare (24. gebruar) bie Sele^nung erneuern au laffen. 2ln bem bamatS ent=

brannten .$?ampfe atfifd^en ben 5Premt)§tiben g^ricbrid^ unb ©obieSlaö II. na:§m ß.

für ben erfteren 2;:§eil unb erlangte bafür bie Beilegung eines langtoiei-igen

©renaftreiteS mit Sö^men, ben ber Äaifer (1179) au ©ger entf(^ieb. 1181
toof)nte er bem gteic^Stage au Erfurt bei, too fein ©o^n fjriebrid) mit Defter=
xeiä) belehnt tourbe. ^m Januar ober Februar 1182 brad^ ß. mit bem 2lbtc
Ulri^ III, öon (Sötttoeig nad) bem ^l. ßanbc auf. @r aog über Ungarn unb

Singem. beutfdöe f8ioQxa\)^xe. XVIII. 25
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ßonftantinopet unb tourbe öon bem Könige ^ela öon Ungarn unb bem ßaifer
^ÄlejiuS ef)i-enöoII Bejianbelt. ^6t Ulrich ftarb hei 9(ffon, h)äf)i-enb ber ^erjog
^u 3Betf)nQ(^ten beffelben ^atjxes, mit einem Stütfe be§ 1^1. -^reuaeS unb einem
golbenen gett)eit)ten SSe($ei- (au§ Ulric^§ 35eimäd)tnife) über 2lpulien ]^eim!et)rte.

^alb barnad) begannen bie toic^tigen 2Sert)anbtungen SeopolbS mit feinem 5ßer=

manbten, bem unheilbar erfranften unb ünbertofen Straungouer Cttofar VIIL,
bem erften -^erjoge öon Steiermarf, meldie jur ©rmerbung bieje§ Sanbe§ butd)

bie ^afcenberger jütirten. SQßir finb über biejelben leiber niä)t näf)er unterrid^tet.

3cbeniatt§ muffen nad^ ^mei 9ti(^tungen l^in S5er^anblungen [tattgefunben fiaben,

jn^ifi^en ben ^er^ogen felbft unb atoifd^en biefen unb bem Äaifer, abgefel^en

babon, ba^ auä) bie ÜJlinifterialcn ber Steiermar! ein SBort mit^ufpredien ^tten.
S)ie urfprünglic^e 2l6ft(^t Dtto!ar§ ging ba'^in, fein Sanb an <§eraog ß. ju ber=

faufen. ©pätcr fam man jeboii) baöon ab. 2öir treffen |)er3og 8. auf bem
glänäenben ^oftage ju gjlain^ (1184). @r erfc^eint ^ier al§ 3euge in einem

©c^upriefe beö ÄaiferS für ba§ fteierifd}e Älofter 2lbmont. S)ie§ unb bie gteid^=

zeitige Slnmefen^eit ^meier fteierifdjer g)lini[terialen in ^ain^, bon benen ber

eine Scutmin öon ©onnberg fi($ aud^ unter jenen Männern befanb, meiere ber

Jperäog Dttofar (unbefannt, toann) ju einer SSefpred^ung miij gifcEiau einlub,

at§ er bamit umging, toegen feine§ Sanbe§ mit 2. ju öerlianbeln, bürfte nid£)t

ein äufättige§ ^ufammentreffen fein. 2lud^ im gjtai 1185 treffen toir ^eraog S.

ju 5Jloilanb unb (Jrema im ßager be§ ^aifer§. 1186 enblid^ [teilte Dttofar
bie berütimte ©t. (Seorgenberger Urfunbe au§, in toelc^er er hen ^erjog 2. unb
beffen

_

(Sot)n f^riebridt) 3u ©rben feine§ ganbe§ einfette unb ^ugteid^ beftimmte,

bai bie beiben .g)er3ogtf)ümer Oefterreid^ unb ©teiermar! immer unter einem
.^errfd^er öereint bleiben fottten, jeboc^ unter äBa^rung ber 3fied)te unb grei=

Reiten ber fteierifc^en £anbe§ange^örigen. 1187 erhielt 2. in 9tegen§burg bie

a3elet)nung mit ©teiermart butd^ ben ^aifer. S)od) gelangte S. nid)t ol^ne

^ampf in ben 33eft^ ber fd^önen grtoerbung. e§ entftanben ©renäftreitigfeiten

mit Äönig SSela III. öon Ungarn, meldte ben <&er(^og S. tro^ be§ einbringlidien

©c^reibeng, ta^ ber 3}orfte:^er ber |)ofpitaliter in i^erufalem ^ermenger an i^n

geri(i)tet l)atte unb nai^bem ber ^aifer jenen 3toift bergeblid^ beizulegen öerfuc^t

^atte, l)inberten, bem 3uge feine§ ^er^enS au folgen unb fid) bem großen Äreuä=
l^eere (1189) anäufd)lie|en. S)oci) mirb er unter benjenigen dürften genannt,

meiere fid) ^u 5iürnberg ben gried^ifi^en ©efanbten für bie ßauterleit ber 3lb=

fiepten be§ j?aifev§ öerbürgten. 3luc^ bereitete er in SQSien bem i?aifer unb bem
^reu5t)eere bie gaftlidl)fte Slufna^^me unb toibmete eine bebeutenbe ©elbfumme
für ta^ Unterneljmen. @r beobad£)tete au§ ber gerne ben a}erlauf be§ ^reuä=
3uge§ mit ber größten ©pannung. 3]on 5)S^ilippopel richtete 5ßifd^of S)iepolb öon

^paffau ein _©d)reiben an i^n über bie bi§f)erigen grgebniffe ber treuäfal^rt unb
balb barauf langte ein ©dt)reiben bom ,^'aifer au§ ?lbrianopel an, toorin ber

^erjog angegangen töirb , ^Briefe an ben ^apft 5U beförbern, inbem f^riebridt)

überzeugt ift, „ba^ fein anberer 33tann tauglid^er ift, al§ ber ^eräog, einen ber^

artigen Sluftrag au§3ufü^ren". 2ll§ aber bie ^unbe öon bem Slbleben be§ Äaifer§

eintraf unb neue ©dfjoaren fid^ jum 3uge rüfteten, nal^m aud^ S. ba§ ^reuj
unb obgleid§ Äönig ^einrid^ VI. 3U feinem erften 3uge nadl) Italien bie gieid^§=

öafallen unb öorjüglid^ aud^ unfern .^erjog aufbot, 30g e§ S. bod) öor, „lieber

bem emigen al§ bem 3eitlict)en .Könige feine S)ienfte an3ubieten". 3lm 15. 2lug.

1190 hxüd) er öon SOSien mit einem 3iemlid^ 3al^lreic^en (Sefotge — barunter

feinem S3ruber ^einric^ I. öon 5Jtebling — nad^ SSenebig auf. 3luf ber Ueber=

faf)rt nött)igten it)n bie §erbftftürme , in 3ara 3U lanben unb bafelbft

3U übermintern. <^ier fammelten fid) audl) anbere ^reu3fa'§rer, bie baffelbe 2oo§
getroffen l^atte. ^Jiit biefen fegelte S. im näc^ften ^rüfijalir nad^ ^paläftino
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hinüber, ^m jott et fidt) in einem ©efed^t bei ©ibon au§geäeic£)net "f)aben unb

na'^m er an ben legten ßntf(i)eibung§fämpien bei bet Belagerung ton 2l!fon

Sr^^eiL |)terbei .verfiel er mit äönig 9ii(i)arb Söraentjcr^, ber it)n me^rfad^ be=

leibigte unb ba§ ^erjoglidie Söanner jdEimä^lic^ be|c£)impfte. aBat)rfct)einlid) t)er=

Ue| in golge befjen ß. balb barna^ ba§ ^t. Sanb. 3lm 10. Januar 1192

treffen wir i^n bei Äaifer ^einvid§ au 3flegcn§6nrg , füo er Oermut^tirf) über

Äöntg gtid^arb Ätage iü'^rte, bem er nii^t nur toegen jener |)erfönUc^en SSelei=

bigung äürnte, fonbern auc^ wegen ber @efangennet)mung feinet Sßertoanbten,

be§ ^aijerg S^jaaf öon 6tH3ern, unb Wegen ber grmorbung be§ i^^m ebenfattS

jjerwanbten ^}Jlarfgra|en öon 5Rontierrat, einer Z^at, beren 3ln[tiftung man
mäiaib bieljad) befc^ulbigte. ^m 9. gjlai 1192 [tarb ^erjog Dttofar öon

(5teiermar£; fii)on am 24. ^ai empfingen ß. unb fein ©o^n i^rtebrid) ju

2Borm§ bie faiferü(i)e Selefinung mit biefem .^cr^ogt^um. S)en 9ieft be§ i^a^reS

füllte eine erbitterte 5et)be be§ ^erjogS mit ben trafen öon Ortenburg au§,

wobei befonberS ba§ .^loftcr Ofterl^oien burd^ if)n <Sd§aben litt. 3" ®nbe be§

2ja^re§ nal)m er ben englifd^en ^önig 9tid)arb, ber auf ber ^eimfel^r öom
^reuääuge bei ^Iquileja <Sd)iffbrud£) gelitten ^atte, fidl) al§ Kaufmann öerüeibet

burd) ha^ öfterreid^ifdtie ©ebiet fd£)IcidE)en wottte, aber unfern 2öien erfannt

würbe, al§ $Keid)§feinb gefangen, lie^ if)n auf 2)ürenftein an ber S)onau in

ftrenge bod^ e^renöoße ,^aft bringen, unb lieferte il)n enblid^ (1193) auf @runb

be§ äÖüraburger S5ertragc§ gegen bie |)älfte be§ 2öfegelbe§ öon 100,000 Waxt
(Silber, weld)e§ ber .^aifer öertangte, ju ©pet)er an biefen au§. Sene 50,000

5Karf ©ilber Würben al§ SluSftattung für 9tid^arb§ ^id^tc ©leonore beftimmt,

'bie einem öon ßeopolbs ©ö'^ncn pr (ä^e gegeben Werben foüte. Slud^ mu|te

^önig 9tidt)arb geloben, ba^ er ben .^Uifer öon Q.t)pnn unb beffen j£od£)ter an

^erjog S. auöliefern werbe unb für bie Srfüttung be§ SSertrages fidt) burd)

(Stellung öon ©eifeln öerbürgen. JEßol öer^ngte ber 5papft über ß. unb beffen

Sänber ben SSann; bodt) biefer beftanb auf ber Erfüllung be§ 9}ertrage§, al§

fein plb^lid^er 2ob ba^wifdlien trat. 33ei einem Slurnier ju ®ra,3 ftürjte fein

^ferb unb er bradt) ben gu^; ber l)al6e Untcrf(f)entel mu^te i'^m abgenommen

werben , bennod^ würbe fein 2;ob unöermeiblid^. S)er Pfarrer öon <g)artberg,

Ulrich, war ber erfte, ber if|m geiftlid^eu 33ciftanb leiftete. SSalb fam aud^ ber

6räbifdt)of öon ©aljburg, ju weld)em man eiligft gefd^iiit l^atte. @r fanb ben

|)eräog im ^drenen 'DJlönd^SEIeibe, bereit, bie ^^reilaffung ber ©eifeln unb 9tücE=

äal)lung be§ bereite empfangenen (55elbe§ 3U geloben. (Irft naä) biefen 55er=

fpred^ungen, bie audt) feinen 5iad)folger binben fottten, reidite ber ©rjbifdtiof bem

SSü^er ba§ (Sacrament. 2. [tarb am 31. S)ecbr. 1194 unb würbe 3U ^eiligen=

freuä begraben, ©terbenb orbnete er nodf) an, ba^ i^nt fein älterer @ol^n

fyriebridl) in Oefterreidf), fein iüngever ßeopolb in (Steiermarf folgen fottte,

of)ne ba§ erfidtjtlid) ift, toa^ i^n ju biefer S5erfügung beftimmte, bie mit ber

oben erwäl)nten ©eorgenberger Urfunbe in SBiberfprudt) ftanb unb anfänglidl)

aud£) nidjt in Seopolb§ 3lbfid^t gelegen ^u l)abcn f(i)eint.

S)ie Urfunben öer^eidinet bei 5)leitter, 9iegeften äur @efd£)idl)te ber S3aben=

berger; bie öerfd£)iebenen öfterr. Olnnalen, befonberg bie ^tt^etter unb 3ln§bert;

^üif§fd)riften : über bie Erwerbung ber (Steiermarl: 3"^^^^ i^ ^^^ :Sal)re§ber.

be§ fteiermärf. Sanbe§ardl)iö§, 1876. ^rone§, 35orarbeiten jur Quettenlunbc

be§ 2anbtag§wef. ber (Steiermar! in 33eitr. 3. .^. fteir. @efd)q. a3b. II; über ba§

. 3ei;^ürfni^ mit 3licl)arb Söwenl)er3 : albert Säger, Ueber bie (Srünbe ber ®e=

fangennelimung b. ^önig§ 3tidt)arb öon ßnglanb burd^ b. ^erjog Seopolb VI.

öon Oefterreicfi. Oefterr. ©tjmnaf.jtfd^r., VII. Sal)rg. 185^ (wcld§er an-

nimmt, ba^ nie ein 3ei"WürfniB ftattgefunben t)abe, ba| ß. lebiglidf) au§ ®e=

fällig!eit für ben Äaifer, um ben ^ßreiS be§ §cräogtf)um§ ©teiermar! 9lid^arb

25*
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gefangen genommen unb auSgeliefevt f^abe). <B. bagegen alle folgenben ©d^riften:

6. 2ot)met)er, De Richarde I. Angliae rege cum in Sicilia commorante, tum
in Germania detento. Regimonti 1857. ^. SöaÜnöfer, 3)ex 2lnt^eit be§

35ab cnl6erger§ ßeopolb V. an bem fogen. brüten .^reuäjuge mit befonbercr

SBerüdfftciltigung be§ 35ei-'^öttniffe§, in bem Seopolb ^u bem englijc^en Könige

gflidEiatb ftanb (5progr. be§ fat:^. ©taatSgl^mn. in 2ej(|en, 1861). %^. Soe^e,

Äaijer |)etnnd) VI., 6efonber§ SBeit. 7. ö. geiB^erg.
Sco^iolb VI. (VII.), 1195—98 ^exäog bon ©teiermarf, 1198—1230 au(^

öon Defterreid^, war ber jüngere ©ol^n .^eräog ßeo^iolbg V. (VI.) unb ber unga=

rifd^en ^rtnäefjtn |)etena unb SSruber ^ergog ^^riebric^S I. öon Oeftcrreic^. ©eine

6räief)ung fc^eint für jene 3eit eine forgfältige getoefen ju fein. 3ll§ fein ßelirer

toirb Ulrid), ber 33ifd)of bon 5paffau genannt. 91o(^ bor bem Stöbe feine§ S5ater&

im iugenblic£)[len Sllter mad^te er ben 3u9 ^aifei: ^einric^§ VI. nad^ i^tatien

mit (1194) unb tt)at fid^ auf bemfelBen buri^ 2:apfer£eit l^erbor, obgleidE) er

nod) nid^t bie ©dfitoertteite empfangen l^atte. ^aä} bem Stöbe feine§ SßaterS

trat er bie SSertoaltung be§ ^erjogtliumS ©teiermarf an, toie e§ fd^eint, unal6=

l^ängig bon feinem SSruber ^riebridE), bem al§ bem älteren bon fieiben £)efter=

reid^ Sufiel. 3Bäf)renb ber ^Ibtoefen^eit feine§ 93ruber§ auf einem .^reuäjuge

regierte 2. auc£) Defterteid^ unb gelangte burd§ beffen Stob auf ber .^reuäfa'^rt

auc^ in ben S3efi| biefe§ |)eraogtf)um§. SSei ber SCßat)! Äönig 5pf)iUp|)§ mar er

nidf)t pgegen, fd^Io^ fid§ aber 1198 bemfelben an. 2Bir finben in ber näi^ften

3eit .^erjog 2. in ben Stl^ronftreit, ber ätoifdfien Äönig ©merid^ bon Ungarn
unb beffen SSruber 2lnbrea§ au§gebrod^en mar, ^u (Sunften be§ legieren ber=

flod^ten. @rft 1200 legte ber ßarbinal-ßräbifi^of ^onrab bon 5!Jtainä biefc

gelobe bei. ^n feiner @egentoart unb im Sßeifein be§ neugemäl^Iten ©r^bifdiofä

ßber'^arb bon ©al^burg, fotoie bieter anberer f^^i^flen tourbe bamal§ — ju

^Pfingften be§ ^. 1200 — in ber ©d^ottenürd^e 3U Söien |)erjog 2. bie ©d^toert=

leite äu Stiieil unb jur ^ekx biefe§ ^^efteS ein fold^er 3luftoanb gemadt)t, ba^

ber anmefenbe 2öaltl)er bon ber SSogelmeibe meinte, 2. ^abe fo biel gegeben,

„al§ ob er nid^t länger toottte leben". 9lnfangS mit einer Stod^ter $rem^§l
Oto!ar§ I. bon SSö'^men berlobt, löfte 2. au§ unbe!annten @rünben biefe S5er=

binbung auf unb feierte 1203 ju 3Bien feine ^od^^eit mit ber griedE)ifd^en ^rin=

aefftn St^eobora, einer ^^lic^te ber (SJemal^lin ^önig ^l)ilipb§, worin Wot nid^t

„ein ©d^adfijug gegen be§ legieren bt)3antinifc£)e ^oliti!", fonbern bielmel^r ein

S3ewei§ bafür ju erblidfcn fein Wirb, ba^ 2. tro| ber ß}egenbemü|ungen be§

^abfte§, fidf) immer enger an ben Äaifer anfd§lo|, wie bie§ u. a. auä) feine

rul^mbotte Stl^eilnal^me an bem fjfelbaugc ^önig 5)Sl)ilibb§ gegen 6öln unb bie

bortigen 2lnl§änger Dtto'g IV. im ©eptember 1205 beWeift. 2lt§ im Secember
1204 l^önig Smerid^ [tarb, bertrieb 2lnbrea§ II. beffen ©ol§n, feinen !Reffen

2abi§lau§ unb bie Butter beg legieren, bie berwittwete J?önigin ßonftanae.

Seibe flol^en nad^ Defterreic^, wo fid§ i^rer .^er^og 2. annal^m. 2abi§tau§

ftarb in äöten, Sonftanae lie^ 2. in il^re .^eimatl) Siragonien geleiten.

^aä) 5p:§ilipp§ grmorbung erfannte aud§ <g)eräog 2. Dtto IV. bon 33raunfc^weig

aX§ Äönig an. ®r fanb fid§ ju Slnfang be§ ^. 1209 in 9lürnberg bei bem=

fclben ein unb Wol^nte audf) bem gläuäenben ^oftage ju äöür^burg (ßnbe 5Jlai)

bei, Wo fid^ Otto IV. mit ber ©tauferin SSeatrij, ber Stod^ter Äönig ^^ilibb§,

berlobte. S3ei biefem feierlid^en 5lcte fungirte ber berebte ^er^og bon Defter=

reid^ al§ ©pred^er ber fjüi'ften unb neben bem ^erjog bon SSaiern al§ 53raut=

fülirer. S)od£) fiel 2. fbäter bon Dtto IV. ab unb befanb fidf) unter benjenigen,

Weld^e fid^ (©eptember 1211) an ber erften äöa^l griebrid^S II. äu 5türnberg

bet^eiligten, trat aber im folgenben ^alire nod^ einmal auf Dtto'ä ©eite jurücf.

— ©d^on im ^. 1208 l^atte 2. 3U Ätofter Nienburg mit bieten feiner gblcn
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ba§ .^reuj genommen. S)er 5Pap[t Sfnnocena III. '^atte i:§m mittclft ber SButte

öom 25. f^ebruat 1208 burd^ ben ^Prior 'DUcoIau^ ti. @ei| ba§ Äreuäe^äeid^en

äugefanbt, 2)o(^ öeräögerte ftd) bie 3lu§ta§rt, ba -^erjog S. jum SSefd^ü^er

feines 8anbe§ toä'^renb feiner Slbioefen^eit ben 5Jlar!grafen S)ietri(^ üon ^IRei^en

erfa^ unb um fic^ auf biefen befto fieserer berlaffen 5u fönnen, baran backte,

einen feiner Söl^ne mit einer %o<i)tex beffelben p öermöl^ten, moju toegen na^er

SSertoanbifd^aft bie päpftlicfie S)i§penfation eingeholt toerben mufete, Sie pro»

jectirte Jpeirat^ tarn jebod^ nii^t ju ©tanbe. @rft 1225 tourbe bie %odc)iex

«gierjog 2eopolb§, ßonftan^e, mit bem ©ol^nc be§ ^Jlarlgrafen S)ietrid^, §einric^

bem 6rtaudC)ten, öermä^tt. Slud) trat .^erjog 8. crft im ^erBft be§ ^. 1212
bie Äreujfal^rt an ~ aber aunäd^ft nid^t, wie er getobt l^atte, in§ ^. Sanb,

fonbern na(^ Spanien, ttio er jebodE) erft nad§ ber Sinna^me öon Salatraüa ein=

traf. S3on (Spanien |eimgefelf)rt , trat 2. 3U bem jungen ©taufer, Äönig
griebrid^ II. über, bei wetcEiem er fict) im gebruar 1213 ^u 9tegen§burg auffielt

unb fobann toieber im 3^uli ju Sger erfd§eint. §ierouf treffen mir i^n in

Ungarn; er mar zugegen, at§ bie Königin ©ertrube (oon 5Jleran), bie @ema!§ün
?lnbrea§' II., ermorbet mürbe (28, ©eptember 1213) unb entging mit 5Jlii'§e

einem gleid£)en ©d^irffal. 1214 naf)m ß. an ber ^cerfa^rt ,^önig ^riebrid^ä II.

gegen Gtto lY. unb feine 2ln§änger am 9lieberr^ein 2;i^eit. 3ludf) in ben nädöft=

folgenben :5a:^ten treffen mir ifn ^äufig am |)ofe beg Äaifer§. ^m ^. 1217
trat ber |)erjog bie fo lange öerjögerte ^reu3fa!§rt an, nad^bem er no(^ ^uPor
bie ton i|m gegrünbete Siftercienferabtei Sitienfelb befuc£)t unb ber ©intoeil^ung

ber öier erften Elitäre buri^ feinen einftigen Seigrer, 33ifd£|of Ulrid^ öon 5}5affau,

in ber ^lofterfircf)c beigemo^nt l^atte. @r 30g über ©temono in grtaut (7. ;3uli),

too mir ben ©rjbifdEiof öon .Hatocfa bei i|m antreffen, mol im auftrage feine§

^errn, be§ Äönig§ 2lnbrea§ II. öon Ungarn, ber ftd^ toie fo öiele anbere dürften
an biefem Qui^t bet^eiligte. O^ne 5luientt)alt fegelte 2. öon ©palato ab unb
errei(i)te nadt) einer bcifpielloS fd^nellen ga'^rt öon nur 16 Sagen Sltfon, toä^renb

5lnbrea§, mie e§ fd£)eint, erft fpäter eintraf, hieben bem -f^önige öon Ungarn
ragte unter ben -^reujfatirern Ö. burtf) befonbere§ unb mol^Ibegrünbeteä 2lnfe§en

^eröor, 5umal er faft ber einzige i^ürft mar, ber öon bem au§f(i)roeifenben unb
brutaten äBefen ber übrigen ^reu^fatirer eine rü^mlid^e 3lu§na'§me mad^te. S)ie

erften Unternel^mungen — gegen S)ama§cu§, gegen bie 33urg auf bem Serge
Stabor unb gegen bie 3}efte Seaufort fdt)eiterten flägli(^ unb Äönig SlnbreaS

fe^rte barnad^ in feine ^eimat^ prücf. @rft nad§ ber Stnfunft neuer ißitger=

fc^oaren mürbe ber urfprünglidfie $lan eine§ Eingriffs auf 2)amiette in @gt)pten

mieber aufgenommen, ^er^og S. tt)at fid^ bei ber 33elagerung 2)amiette'§,

namentlii^ bei ber ßrftürmung be§ .^cttent{)urme§, burd£) SBunber ber Sapferfeit

§eröor, öerlie^ aber am 5. ^ai 1219 @gt)pten, nod£) e^e fid^ bie ©tabt ben

€^riften ergab. ^ebenfaÜä l^atte S. hmä) fein ebenfo tapferes al§ mürbeöotteS

äöefen bie Singen ber Söelt auf ftd^ gelentt. @§ lä^t fid) beuttic^ ertennen,

baf; fortan fein 2lnfe^en unb fein @influ§ immer größer mürben. 23efonber§ at§

f5rrieben§öermittter bemät)rte er toiebert)oIt feine bipIomatifc£)e Begabung. ©0
erf(^eint ß. an bem 3uftanbe!ommen be§ 33crtrage§ auf bem SSerge ©cac
(2. ^uli 1221), ber ben bo^mifc^en .yfird^enftreit beilegte, bet^eiligt. SUS fpäter

(1224) Äönig 2lnbrea§ II. öon Ungarn mit feinem erftgeborenen ©otine 5ßela

verfiel, fa^ fid^ 2. öom ^ßapfte um 3}ermittetung angegangen, moju er fid^ al§

25ermanbter ber blijantinifdien (Sema'^ün be§ ungarif(|en i^rinjen eignete. Unb
fo toie er in biefen beiben ^^ätten ba§ SSertrauen beS 5|3apfte§ geno|, fo mürbe
S. aud£) öom J?aifer unb anberen dürften gef(i)ö^t unb ummorben. ©0 !§eirat!§ete

1222 .'perjog Stibert öon ©ac^fen bie Sod^ter Seopotbg, 9Igne§. «mit Äönig
^einrid) III. öon ßngtanb öerl^anbelte 2. über bie SJermä^lung feiner 3;od£)ter.
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1225 finben toir 2. in ^^talien. 61; toar zugegen, aU ber Äaifer am 25. S^uli

ju @. @ermano bog Äreu^äug^Selübbc erneuerte, 3lm 18. ^toöember fanb ju

gflürnberg bie .g)0(^3eit be§ jungen ^önig§ .!peinrid) (VII.) mit SeopoIb§ Soc^ter

^argaret{)a, jene ^einric§§, be§ ©o^eS ßeopolbä, mit 3lgne§, ©ct)mefter be&

Sanbgrafen fiubtoig IV. öon Xt)üringen unb bie 35erlobung 6onftanäen§, ber

Soi^ter Seo|)oIb§ mit be§ ^Jlarfgrafen öon ^ei^en ©o^ne {]. 0.) ftatt. S)o(^

tourbe bie|e§ breifadie ^^^eft burc^ bie @d)re(fen§Eunbe öon ber ßrmorbung be§

ßrjbiydiotS Engelbert öon .^öln, be§ 9lei(i)§öertoefer§, unterbrodien, moroui ber

.^aifer bie Seitung feineg @of)ne§ unb bie 9ieicf)§regierung unferem -^crjoge über=

trug. I^xoax tourbe biefe ißerjügung ju ©unften be§ ^erjog§ Submig öon 5ßaiern

balb toieber äutürfgenommen , boc^ erfd^eint S. in ben näc^ften ^a^ren ge=

mö^nlii^ am ^ofe be§ jungen ^önig§. 1226 folgte er bem ülufe be&

Äaifer§ nad^ Italien, mo ju Oftern auf einem großen 9teid)gtage p ßremona
über bie Slngelegen'^eiten be§ 0tei(^e§ unb über ben ^reu^jug öertianbelt roerben

foHte. 3lber ber 9f{eid)§tag !am nic^t 3U ©taube, roeil bie Sombarben bie 2lu§=

gänge ber ?ll|)enpäife nac^ 3^talien beje^t hielten. ^J^ur 2. unb einige jäd)fijd)fr

dürften, bie if)ren 3Beg über Oefterreid^ genommen l^atten, getaugten gtürfüd^

an it)r S^et 2)ie Slbmefenl^eit be§ .^erjogS Benu^ten bie 33ö^men ju einem

Sinjatte in Defterreid^, ber jebodt) öon bem bur(^ ß. mit ber £)bf)ut be§ Öanbe^

betrauten <g)einri(i) I. (III,) öon .^uenring glüdEtidt) äurücEgemiejen mürbe. ^Itoct)

einmal (1230) eilte S. nad^ Italien ^u bem ^aifer, um nebft anberen i^ürften

ätöijd)en biefem unb bem 5ßQ|3fte ^u öermitteln. S)ic§ gelang audl); bod) ftarb

ber .^er^og toenige Slage nadt) bem ^Jfneben öon ©. ©ermano ebenbafelbft am
28. Sfuli 1230 unb mürbe im Älofter gjionte ßaffino beigelegt. 9lur feine

©ebeine tourben nadf) öilienfelb ^ur 33eftattung gebrad^t. 2. mar oline

fjtage einer ber '^eröorragenbften güi^ft^n feiner 3fit. einer ber bebeutenbften

ülegenten öon Oeflerreid^. 2)urd^ unb burd^ 9titter im beften ©inne biefeä

2öorte§, mar er jugleid^ ein ftuger ©taat^mann, ein ?[Reifter ber 9tebe

unb 5i-*eunb unb ©önner ber ^öfifdf)en 3)idl)tfunft jener <3eit (2Batt^er öon ber

Sßogelmeibe, Ulridl) öon Siedt)tenftein). ©eine im ganzen frieblid§e ^olitif mar
boct) audt) auf ßrmerbungen bebad£)t unb förberte 3uglei(^ in "^o^em ®rabe bie

innere SntmidEelung feiner ßänber. '^ad) ben bifd^öfli(^ freifingifd)en Seilen, bie

er naä) bem Xobe be§ ^arfgrafen ^einridE) öon Sftnen (1228) ermarb,

!onnte fid) bereite fein ©o^ ben Xitel eine§ „^errn öon i?rain" beilegen.

6r laufte bie ©raffd^aft gie^ öon ber Sßittme be§ SSurggrafen ^^riebric^ öon
^türnberg, bie ©tabt ßin^ öon bem trafen öon -^aunSberg, bie ©tobt 2öcl&

öon bem Sifd^of öon Söür^burg, ©elbft in Xirol mad^te er bereite @rmer=

bungen. Sin i^reunb be§ Sürgermefen§ , al§ meldten i'^n auä) bie ©age (bei

®nen!el) öer§errlid§t , öerliel) er @nn§ (1212) unb Söien (1221) au§gebe^ntc

©tabtred^te. ^lanbrifd^e Äaufleute in 2Sien ermarben 1208 ein 5]3riöilegium

für il^re (55enoffenfdl)aft. SSefonberS SSien blühte unter i^m empor, fo ba§ er

e§, al§ er mit bem 5ßapfte ^nnocenj III. über bie ©rrii^tung eine§ Siett)umg

bafelbft unter|anbelte, al§ eine ber öorjüglid^ften ©tobte be§ jDeutfd£)en gieidC)e§

nad) ^öln be^eid^nen fonnte. S)od^ fdl)eiterte ber ^lan ber ©rric^tung eineS

SGßiener SiSf^umS an bem SSiberftanbe be§ S3ifd^of§ öon ^^affau. 2)agegen er=

baute ber .^eräog eine neue Äird^e (©t. ^id^ael) in ber ©tabt, natjt ber neuen

SSurg, bie er ftatt ber früheren am „§of" gelegenen an ber ©teEe, mo fidl) bie=

felbe (ber ©dEimei^er^of ) ^eute no(^ befinbet, errid^tete. 3luf einbringen feinet

3lräte§ unb SJertrauten 5!Jleifter (Ser'^arb grünbete er öor bem Äärntnert^or ien=

feit§ be§ äöienfluffeg gemeinfd^aftlid^ mit jenem nac^ bem ^[Rufter be§ in Stom
bei ber Äird^e ©t, 3!Jlaria be ©affta beftel)enben ^lofter§ ein ©pitat für bie in

SBien erfranfenben unb plftofen ^remben, beffen Seitung bem neuen Drben ber
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SSrübev öom 1)1, (Seifte übertragen würbe. ©Benjo grünbete ber ^erjog ba§

]ä)on erlDä'^nte Mofter Siüenfelb unb a\x^ bie ^art^ufe @eirad^, toelc^e in

SSerfatt geratfien toar, fteHte er öon neuem t)er. 2(t§ greunb be§ 6teru§ ge=

priefen , roat er gugleicE) ein ftrenggtäubiger ©o'^n ber Äirc^e , unb ba aud)

ba§ SSürgert^unt unter it)m gebiet) unb ber 3lbe( in Oefterreid) unb
©teiermar! unter i'^m [[id) ju farbent»räc£)tigem ©tan^ entfaltete, jo ift e§

begreiflich , ba^ gar batb bie ^eit tarn , in ber aü.t ©tänbe auf feine 9le=

gierung , atö auf eine 6po(f)e enlji^tounbenen ®Iüd£e§ jurüiiblicEten unb il^n

at§ ben Urheber aEe§ guten 9iec^te§ öe^eid^neten, unb ni(i)t mit Unredjt ^at

i!^m bie 5ta(|meU ben Seinamen „ber ©lorreid^e" beigelegt. ^Jtur bie f5aniitien=

ticrf)ättniffe werfen einen ©(Ratten auf bag fonft fo glan^öoüe 33ilb feine§ Seben§.

Sßon feinen ©öl^nen ftarb ber ättefte, Seopolb (1216), in iungen Sat)ren, öon

feinen Söd^tern 5lgne§ 1225. ;3m ^. 1226 empörte fi(i) fein (5ot)n §ein =

ric^ gegen i^n unb öertrieb bie eigene ^Jiutter J^eobora au§ ^aimburg.

2)Dd^ ftarb ber ungeratt)ene ©o'^n im ^. 1228. S)ie 6t)e 9Jl argarett)a§
mit bem römifi^en ßönig .^einric^ mar nic£)t glüdüd^. Unter biefen Umftänben

rut)ten bie .^Öffnungen 2eopoIb§ faft einzig auf feinem iüngften ©ol)ne i^rieb =

rirf), meld)er auf be§ S5ater§ ^antrieb au§ unbefannten (Srünben feine ätoeite

@'^e mit einer ©riec^in, SocEjter be§ Äaifer§ 2;f)eobor Sagfariä töfte, um fid)

mit 3lgne§, Stoc^ter Otto'§ öon ^JJteran, ju öermät)len. Slüein ber junge Jperjog

f5rriebrl(^ erinnerte ^roar in rittertidjem ©eba^ren an feinen Später, aber e§ fehlte

i{)m iene ^td^igung, bie biefem in f)of)em ©rabe eigen mar unb bie errungenen

(Jrfolge ficEjerte.

^etiler, Otegeften. S)ie öfterr. 5(nnalen. S)ie einfd)(ägigen äöerte öon

äöinfetmann, ©(i)irrmaif)er, 3töf)rict)t, x^xit"^ (bie Ferren öon Äuenring) u. bgl.

6ine neue Sonographie biefeä ^fürften toäre {)öd)ft münfcf)engmertt).

ö. ^t\'^htx%.

l^COpoIb I., .^crjog öon Defterreid) unb ©teiermarf, mürbe at§ britter

©o|n 9ltbred)t§ I. öon £)efterrei(^ unb ber StifabetI), %o6)[tx 5Jteint)arb§ öon

Äärntt)en, ungefd^^r im ^. 1290 geboren. 'Jtad) ber ©rmorbung feine§ SBater§

(am 1. ^JJlai 1308) übernatjm er bie SSermaltung ber fogenannten 23ortanbe,

b. ^. ber ]^aböburgifc§en ©tammtanbe unb ber übrigen öfterreid)ifd)en SSefi^ungen

in ©c^maben unb im (Slfa^. 3uerft allein, bann in ißerbinbung mit feinem

älteren 33ruber ^^^riebrid) führte er ben 9tad)e!rieg gegen bie ^örber feine§ SSaterS

unb lie^ in meljreren eroberten SBurgen auä) bie Sefa^ung wegen Unterftü^ung

berfetben ^inrid)ten. (Sinem SSertrage gemd^, ben bie |)ab§burgev im ©eptember
1309 mit bem neuen Könige Jpetnrid) VII. gcfd)loffen Ratten

,
folgte xJ. biefem

im ^ioüember 1310 mit einer ^riegerfc^aar über bie 5llpen unb jeidjnete fid)

befonber§ bei ber Ütiebermerfung be§ 5lufftanbe§ ber ^IJlaildnber am 12. gebruar

1311 au§. @r nal)m bann nod) im ©ommer an ber SBelagerung öon SSre§cio

f^eil, erfranfte aber wie fo 25iele im ^nxt unter ben ©inflüffen ber ©ommer^i^e
unb mu^te in 5olge beffen bie ^eimreife antreten. 9tad) bem frühzeitigen Sobe
.!^einrid)§ YII. befdjloffen bie Aperjöge öon Oefterreid) atte§ in SSemegung ju

fe^en, um bem lelteften öon if)nen, gi^iebric^ bem „©d)önen", bie ©timmen ber

.^urfürften p öerfd)affen. S)enn ba§ ^erljalten ^einri(^§ ^atte gezeigt, ba^ fte

ju mdd)tig feien , um nid)t jebem Könige au§ einem anberen ^aufe '!)Jti|trauen

unb ©iferfuc^t einjuflöBen. S. war ce, ber befonber§ bieUnter^anblungen füf)rte.

3lber obwol bie Habsburger @elb unb 5ßerfpred)ungen nid)t fparten, fo gelang

eg bod) nid)t, alle Äurfürften ju gewinnen, "itur öon einem X^eite berfelben

würbe griebrid) am 19, October 1314 jum Könige gewählt, ^n bem Kampfe
um ba8 9tei(^ , ber nun 3Wifd)en ^Ji^iebrid) Don Oefterreid) unb ßubwig öon
3Saiern au§brad), war Ö. 9lrm unb ©d)Wert be§ ^aufeg ^ab§burg. @r war fo
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gefürchtet, ba^ Subtoig ber Saiev iebem ertxften Äampie auStotc^, toenn 8. i^m
gegenüber ftanb. 5^ur bei bem 9Jei-fud§e, bie Dort Defterreic^ abgefallenen ©c^wtiäer

toieber ju untertoerfen, erlitt 2. am 15. ^oöember 1315 am 35erge ^JOtorgarten

eine entfd^eibenbe ^^ieberlage. Söä^renb ber ©if)Iact)t bei ^ü'^lborf am 28. (5ep=

tember 1322, in ber bie Oefterreit^er gefctitagen unb gi^tebric^ ber ©(^öne mit

feinem SSruber g)einri(^ gefangen ttjurbe, ftanb 2. nod^ mel^rere SLagmärfd^e

entfernt, tceil bie üon ^i-'iebrict) an i'^n gefenbeten 33oten burd^ bie ^Rönd^e be§

Älofterä gürftenfelb abgefangen tporben waren unb er beim ^lOIangel an '>ila^=

rid^ten fid§ ^u lange mit ber SSerioüftung be§ @5ebiete§ be§ (trafen öon ^Jlont=

fort aufge'^alten l^atte. Um bie Befreiung feinc§ SSruberä gu erlangen, !nüpfte

2. Untert)anblungen mit ßubtoig bem SBaier an unb lieferte biefem auf beffen

SScrlangen üor Slllem bie 9tei($§infignien au§. 5ll§ aber ßubtt)ig neue S^orbexungen

[tettte, brad) 2. unroillig bie SSer'^anblungen ab unb rüftete ftt^ neuerbing§ äum
Kampfe. S)em Surfte nac^ Städte iebe anbere 9tü(ifid)t opfernb lie^ er fic^ fogar

burd^ bie SSerfpred&ungen be§ franjöfifd^en ÄönigS ^arl IV., ber felbft nadf) ber

beutfd^en .^rone ftrebte , föbern unb gelobte bei einer 3uf(immen!unft mit bem=

felben im i^uli 1324 gegen '^o^e ©ubfibien feinen ganzen ßinflu^ ^u (Sunften

ber ©r'^ebung beffelben geltenb ju madtien unb il)m mit aÜen Gräften gegen

Subtoig ben SSaier SSeiftanb ju Iciften. ©elbft gegen feine eigenen SSrüber

tooHte er mit SBaffengemalt einfd£)reiten , toenn fie ft(| ber äöa^t tftarl§ tt)iber=

festen. S^ax fdt)eiterten bie SBemüt)ungen 2eopolb§ ju (Sunften be§ franjöfifd^en

lfönig§, oblool audf) ber ^ßapft fie unterftü|te. 3lttein tro^bem t)erfd£)limmerte

fid^ bie 2age 2ubtoig§, ba er aud^ öom -^apfte gebannt unb bei 9teid£)e§ bcr=

luftig erftärt toorben war. S)en fd^Werften ©tofe erlitt fein Slnfcl^en, al§ er im
Januar 1325 au§ ^5urdl)t öor 2., ber mit 2;ruppen ^eraneilte, bie 33etagerung

bon SSurgau aufhob unb bei ^aä)t fid^ in fein 2anb jurücCiog. ^ur baburd^

glaubte er feiner ©ad^e nod^ auflielfen ju tonnen , bafe er mit bem gefangenen

griebridt) fidC) au§fö!§nte unb biefen im Q^rül^ja^r 1325 gegen SSer^id^tleiftung auf

bie ^rone in S^rei^eit fe^te. 2., beffen 2age \\ä} in le^ter 3^^^ tlieiltoeife unter

^JlitWirfung bei ^apftei bebeutenb gebeffert l)atte, crtannte aber biefen 95ertrag

nid£)t an unb nat)m aud^ fortan eine feinbfelige Haltung gegen 2ubtt)ig ein. (Srft

at§ biefer mit g^riebridl) einen neuen 33ertrag fdt)lo|, nacf) toeld^em beibe ba§

gteid^ gemeinfam befi^en follten, trat aud^ 2. i^m nä^er. S)o(i) würbe biefer

fdl)on am 28. f^ebruar 1326 im beften ^IJtanneialter Pom ütobe '^inweggerafft

unb baburdt) griebrid^ ber ©(i)öne feiner fräftigften ©tü^e beraubt.

S3öl)mer, Additamentum secundum ad Regesta imperii 1246—1313,

©. 509-519: „2upolt, ^er.^og öon Oefterreid^ ". S. @. Äopp, @efc^id§te ber

eibgenöffifd^en Sßünbe (9ieid^egefd^id)te), 4. 33b. 2. 3lbtt). unb 5. S3b. 1. Slbt^.

91. ^ub er.

\!coiloIb III., |)eräog öon Defterreid^, @t ei er mar! unb ^ärnt^en,
würbe ali ber Pierte ©ol)n 3ltbred)ti II. unb ber 3ol)anna Gräfin üon 5Pftrt

im ;3- 1351 geboren. S)a er ebenfo wie feine 33rüber ^^riebridC) unb 2llbred§t

beim Sobe feinei 3}ater§ (20. ^uli 1358) nodl) minberjä'^rig War, fo führte

,^unädt|ft 9tlbred§ti II. ältefter ©ot)n giubolf IV. attein bie 9fiegierung ber öfter=

reid£)ifd^en 2änber. Siubolf ftrebte übertjaupt ftatt bei bii'^erigen gemeinfdl)aft=

lictjcn SSefi^ei aller ©lieber bei ^erjoglid^en |)aufei bie 2ltteinl)errf(^aft bei

9lelteften jur Slnerfennung ju bringen. (Srft im 9tobember 1364, ali 3llbred§t III.

mit 14 Sa'^ren bai llter ber SSottjä^rigfeit erreicf)t l)atte unb 2. fid^ biefem

näherte (f^riebric^ war 1362 geftorben), fdt)lo^ 9f{ubolf mit ilincn einen i^amilien=

öertrag, Wornadt) atte il^re 2änber unb ^errfd^aften ungef^eilt laffen unb gemein=

fam befi^en, aber bod^ bem 2lelteften wefentlid^e Sorred^te eingeräumt werben

follten. S)iefem 9lb!ommen entfpreclienb nalim bei 9lubolfi IV. frütiem Sobc
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am 27. 3fuü 1365 Sllbred^t III. bie oBerfte Otcgterung in btc §anb , toä]§=

renb bem 2;^ätig!eit§brange ßeopolbs jpäter baburd^ Sded^nung getragen toai-b,

ba| if)m, wie ^erfömmtid^ bem ^^eitälteften be§ $anfe§, üom :3a'§re 1368 an

gewö^nlid^ bie SSertoaltung ber 33orIanbe unb auc^ bie be§ neu erworbenen Sirol

anticrtraut würbe. S. ftanb junäi^ft 3u 3lt6rec^t in einem ä'^nli(f)en SSer^ttni^

wie einft Seopolb I. ju feinem trüber ^riebrid). Äompjluftig wie er war,

iüfirte meiften§ er bie .^^riege, in bie £)efterreid§ bamat§ Oerwicfelt würbe, 1368
ben Äam^jf in S^irot gegen bie unöermut^et in ba§ ßanb eingebrungenen 5ßaiern,

1369 einen fold^en mit bem ©rafen öon 5Jtömpetgarb , 1376 mit 33enebig,

gegen wel(f)e§ bie ^er^oge mit t^ranj öon ßarrara, bem ^errn öon 5|}abua, für

bie Slbtvetung öon f^ettre unb SeHuno mit SSal ©ugana ein 35ünbni^ gefd^toffen

Ratten, ©effenungead^tet warb 2. nad^ unb nac£) mit feiner ©teEung un^ufrieben.

ßfirgeijig unb pradE)tIiebenb unb baf)er wol oft in @elböertegent)cit fül^lte er fidf)

bur(| bie Unterorbnung unter feinen Sruber ge!§emmt unb [trebte biefem in

SSejie^ung auf Steckte unb ©infünfte gleidf)ge[tettt ju werben, Wenn nidf)t, wie ba§

in anberen ^ürftenl^äufern bamal§ Siegel war, eine förmlid^e Sänbert^eitung

burd^äufe^en. S)a ^ill6red£)t folct)en i^orberungen burd^ ^inweifung auf ba§ -!per=

fommen in Oefterreidf) entgegentrat, fo bro^te im ^. 1372 fogar ein -l^'rieg

jwifdtien beiben SSrübern au§äubred§en. 2ll6re(i)t gab enblidt) Wenigften§ if^tiU

weife nod^ unb fc^lo^ am 25. Suli 1373 mit ß. einen 3}ertrag, wornad^ biefer

wä^renb ber näi^ften gwei ^a'^re bie Slemter in Sirol, ben 25orlanben unb Ärain

befe^en unb bie @in!ünfte au§ allen öfterreid^ifd^en Säubern unter beibc |>eräoge

gleiä) getl^eilt werben foEten. ^^ei Satire \pcitex erhielt S. aud^ bie 35erWattung

öon Äärntt)en unb 1376 au§gebet)ntere SSefugniffe in SSejiel^ung auf bie au§=

wärtige ^^otitü. ®erabe über biefe moc£)ten fi(^ bie beiben Stüber, bie i^rem

S^arafter nadt) fo unätjulidf) waren, am fc£)Werften öerftönbigen. '»Jiamenttid^ bem
1378 augbred^enben großen <Bä)i^ma. gegenüber nahmen beibe eine gan^ entgegen=

gefegte ©teEung ein, inbem Sllbredit ben römifd^en , 2. ben franjöfifd^en ^papft

anerfannte. S)ie§ führte enblid^ am 25. (September 1379 ju einer öottftänbigen

unb bauernben S^eilung ber 5fterreict)ifd^en ßänber. hierbei er'^ielt 3llbredt)t nur

no(^ Gefterreid^ ob unb unter ber 6nn§, ß. aHe übrigen Sauber, alfo bie @teier=

marf, .1?ärnt§cn, ^roin, 21irot, bie SJortanbe unb ^eltre unb SeEuno. SBäl^renb

nun ber rutimüebenbe 2llbrec£)t feinen Säubern ben ^^rieben bewa'^rte, war ber

ritterlid^e unb tapfere S. , beffen ©treben nur auf ^ampf unb Erwerbung neuer

©ebiete geri(^tet war, in "häufige ..Kriege öerwicEelt. S)od^ enbetcn feine Unter=

nel^mungen tro^ anfängtidt)er Erfolge fä)lie^lid^ faft burd£)au§ ungtücEIicf) , weil

er Wie fein ifim ät)nliä)er Urenfel ^Dtarimitian I. ju öiel nebeneinanber begann

unb wegen ju frütier @rfdt)öpfung ber ^JJUttel feinen ^lan bi§ ju @nbe burd£)=

fü'^ren fonnte. Oberitalien unb ba§ fübweftUd^e S)eutfdC)tanb Bitbeten l^aupt=

fä(|li(^ ben (SdC)aupta^ ber £t)ätigfeit Seopotb§. 6in 33ünbni§ , ba§ er am
5. Slprit 1381 mit ben burdt) eine gro^e ßoatition bebrängten 5Benetianern

fc^tol, öerfi^affte i^m eine bebeutenbe 3lu§be^nung feiner itatienifc^en SSefi^ungen,

inbem i^m bie ütepubtif für ba§ Söerfpred^en ber §ütfetei[tung gegen S^ranj öon
(Xarrara bie ©tabt S^reOifo mit it)rem Gebiete unb bie ©raff^aft ßeneba abtrat.

S. entfette qui^ ba§ belagerte Sreöifo unb würbe bort al§ ^err anertannt.

2lber er unterftü^te nun 35enebig nid^t weiter, inbem er burdt) ein energifd^eS

35orget)en gegen ben (Sarrara beffen SSunbe§genoffen unb befonbercn ©önner, ben

^önig Subwig öon Ungarn, ju beleibigen fürd^tete, mit beffen S^odfiter -Ipebwtg,

toeld^e bamat§ jur @rbin öon Ungarn beftimmt war, fein ältefter ©o^n SBitl^elm

öerlobt war. (Jr fd£)lo^ bat)er unter SSermittetung be§ ungarifd)en könig§ mit

ßarrara für bie S)auer be§ Krieges gegen bie 35enetianer einen SöaffenftiEftanb

unb würbe fo bem Söorte, ba§ er biefen gegeben l^atte, untreu. S. erntete batb
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bie ?5rü(f)te fetner 2öortbi*ü(J)ig!eit. Äaum l^atte ßarvara burc^ ben ^^i-'i^ben mit

Söenebig (8. Stuguft 1381) ireie ."panb er'^aUen, ]o begann er bie i^einbfelig=

feiten gegen Streüifo, um biefe ©tabt in feine ,g)änbe ju Bringen, g. fc^icEte jur

Unterftü^ung berfelben tt)iebert)oIt ein ^eer über bie 2ltpen unb Begab ftrf) im

©ommer 1383 felbft nai^ Italien. 3l6er (Jarrara 30g ftc^ bor größeren ©(paaren

jebeSmal in feine feften ^^tä^e prücf, um bann, tüenn bie öfterreic^ifd)en Gruppen

nadf) einiger 3eit au§ Mangel an ©olb abgezogen toaren, neuerbingS ^ert)or=

äubred^en. ß. blieb ba'^er enblid) ni(i)t§ übrig, al§ mit Sarrara am 28. Januar
1384 ^rieben ju f(i)tic|en unb Srebifo mit feinem (Bebiete tro^ ber ^Än'^ängU(^=

feit ber33ürger an feine .^errfc^aft gegen 117 000 S)ucaten bemfetben abzutreten,

3tt)et ^at)re fpäter Oerpiänbetc er, bon ©elbnot^ gebrängt, bemfetben gegen

60 000 Sucaten fogar ^5reltre unb SSelluno
, fo ba^ alte öfterrei($ifd)en 35e=

ft^ungen in Italien roieber öerloren waren. S)ie einzige bauernbc Srtoerbung,

toeldie S. im ©üben machte, war Srieft, ba§ fic^ ^ur ^dt ber größten S3ebräng=

ni^ Sßenebigg üon bemfetben loSgeriffen unb 1382 freimittig ber ^errfdiaft ßeo^

öolbS unterworfen ^tte , weit biefer im Stufe ftanb , ba^ er feine Unterttianen

gut be^nbte unb in i^ren üted^ten nii^t beeinträchtige, 2Ba§ hen .^erjog Ö.

nöf^igte, firf) in Italien um jeben ^rei§ 9fiut)e ju öerfcfiaffen, war bie bro'^enbe

Sage im fübWeft(i(i)en S)eutfct)tanb. 3lu(^ ^ier rii^tete ß. fein Streben ouf bie

Söergrö^erung feiner fc£)wäbif(^en S5eft|ungen, befonberS aber auf bie -^erfteÜung

einer unmittelbaren 33erbinbung berfelben mit 2iroI burc^ bie Erwerbung ber

bajwifdien liegenben ©ebiete fenfeitg be§ 3lrlberg. ©eine SSemü'^ungen blieben

äunäc£)ft nic£)t ot)ne ©rfolg. ßnblict) aber trat feinen S3ergröBerung§tenben5en

ber f(^Wäbif(i)e ©täbtebunb entgegen, Welct)er bamalS 3U einer gewaltigen ^adit
im üteid^c t)erangeWarf)fen war, befonberS at§ fid^ i^m and) bie r'^einifd^en unb

fränfifd^en 9ieid}§ftäbte angefct)(offen 'Ratten. S)er ©täbtebunb fud^te nun auc|

nod^ eine ^Ittianj mit ben fctjWeijerifi^en (Sibgenoffen 3U ©taube p bringen, ju

weld^en ba§ SSer'^ättni^ 8eopotb§ ebenfaE§ ein gefpannte§ war. 3^ar nii^t alte

©lieber ber (Sibgenoffenfc^aft, aber boct) bie ju berfelben ge'^örenben ©täbte 33ern,

3üric^, Supern unb 3^9 frf)loffen in ber 2:t)at am 21. gebruar 1385 mit ben

fdt)wäbif(^en unb r^einifd)en ©täbten ein 33ünbniB, Wel(f)e§ beutlic^ genug gegen

8. bon Defterreid) gerii^tet War, 3luf bie Unterflü^ung ber 9teic^§ftäbte bauenb

begannen bie (ätbgenoffen, öoran bie Sujerner unb 3üridC)er, ol^ne J^riegäerflärung

bie geinbfeligfeiten bur(^ UeberfäEe benadibarter öfterreii^ifc^er ^^feften. 2)ie

9tei(i)§ftäbte fuctjten jwar jet^t einen ^rieg ^n öermeiben unb öermittelten einen

fünfmonatlid)en SBaffenftiEftanb, wä^renb beffen fie einen Q^rieben 3U ©tanbe ju

bringen fud)ten. Slttein bie Sibgenoffen woren unnadtigiebig unb wottten ni(f)t

einmal bie befreunbeten 9{ei(i)§ftäbte at§ ©c^iebSrid^ter anerfennen. ©0 bra^
Snbe ^uni 1386 ber ^rieg 3Wif(i)en Defterreid^ unb ben ßibgenoffen Wieber au§,

2ln ber ©pi^e eines ja'^treidtien ^eere§, ba§ ju einem großen Sli^eile auS 3tittern

beftanb, Wollte ß. üon 35ru(i über 3ofingen unb ©urfee nad§ ßujern borbringen,

2lllein am 9. S^uli ftie^ er bei ©empa(f) unbermut^et auf 1500 IRann auS

ßujern unb ben Urfantonen, bie i^n hinter einem SSer'^au erwarteten unb fa'^

fid) genotfiigt, auf einem für bie f(i)Were 9leiterei fel^r ungünftigen Sterrain bie

©(|ladE)t anjunelimen. 2lnfang§ waren bie Defterreid^er, bereu üteiter bon if)ren

^ferben abgefeffen waren unb gu ^^u^ fämpften, im S5ortl)eil. 33alb aber er=

mübeten bei ber furd^tboren Sulif)l|e bie ütitter in i'^ren fd^Weren eifcrnen

9tüftungen, wandle erfticiten ober Würben o^nmäd^tig. ©obalb einmal eine ßücEe

fidt) bilbete, brangen bie ©d^weijer ein unb fd^tugen atte ju 35oben. 2Bie bie

meiften ber Otitter berlor aud^ ber tapfere ß. unter ben ©treid^en ber ©(^Weijer

fein ßeben. Sßon feiner @5ema^lin S3iribi§, ber Sod^ter be§ ^ernabö 33i§conti

bon 5D^ailanb
,

^interlie§ er brei 2;öd^ter unb bier ©öl^ne , Söil^etm, ßeo =



Seopolb IV., .&. 0. .^aB§but9=0efteucid). 395

^olb IV., grnft unb 3^riebri(i), vonvodd^tn ber ättefte jec^^e^n, ber iüngftc

erft öier ^a^re alt tcar.

gr. i^utä, Deftei-tetd) unter ?llf)rcii)t III. pi'ft !iirf)nolo§ft) , ©efc^id^te

be§ ^aufe§ ^abSbut«, 4. Sb. (6efonber§ 33it!'§ Stegeften im 9ln^ange). :^.

ggger, (Sefd^id^te ^. £eopoIb§ III. üon Defterreid). 3fnn§6ru(i 1869 ((5eparat=

abbi-ucf au§ bem :Saf)re§beTid)te ber f. f. Dberrealfdjule).

21. § u b e r.

Sco^JOlb IV., Jper^og öon .g)Qb§burg = £)eftei-tet(f), geb. 1371, j am
3. Sfuni 1-411. @r war ber ätoeitältefte ©of)n ^erjog Seo^olb§ III., ben ba§

35erf)ängm^ bei ©empaci) (1386) ereilte; beim Sobe be§ 5ßater§ jomit !aum

15iät)rig. 3u|oIge be§ ^aut)tüertrage§ ätoift^en feinem 33ater unb beffen Sruber

5llbred)t III. , al§ ©riinbern ^tueier ^ab§burgif(^er Sinien, Dom 25. September

1379, gebü'£)rte bem le^tgenannten aU Of)me ber öier 6ö^ne Seopolbe III. bie

S3ormunbf(i)aft für jo tange, bi§ ber ättefte ber^fleffen, Söil^etm, ba§ 16. 8eben§=

ja^r erreid)t {)aben würbe. Dbfd)on nun berfelbe bie§ 3llter na'^eju erreicht

f)atte, fo bequemte er \iä) bennoc^ bem Statte feiner Umgebung ju folgen unb

mit ^itbrec^t III. ba§ 5tb!ommcn ^u treffen, toonac^ Se^terer „mit Umget)ung ber

früheren 3;t)eitung" tion 1379 bie öfterreic^ifctien Sänber toieber „3ufammen=

werfen" unb bei i{)m unb ben jüngeren 33rübern Seopolb , @rnft unb ^^rriebric^

Sßaterftelte übernet)men möge". @§ lag barin bie @inft{f)t Oon ber ®emein=

fc£)äblicf)!eit einer folcl)en , früfier nie ftattge'^abten X^eilung au§gefproc^en unb

biefe füllte nur für ben ^att, ba^ fi(i) nac^ bem 2:obe 9l(bre(^t§ III. bie ^ab^=

burger beiber Sinien (^Ubrec^tiner unb ßeopolbiner) über bie gemeinfame 3fnne=

^abung ber Sänber nidlit öergteiclien liefen, ^$la^ greifen. 2. erfreute ju ^nn§=

ixud am 8. October feine 3uftimmung. ^ber mit bem 2;obe 2llbre(^t§ III.

(24. Sluguft 1395) begann, roie bie§ am beften bie anmafeenben O^orberungen

^erjog Söil{)elm§ beWeifen, ber g^ift unb ba§ ^artüutarintereffe im §aufc

,g)ab§burg immer bebentlicfier $la^ ju greifen, ^unäc^ft fotlte ber Apotenburger

35ertrag oom 22. "Oftoöember 1395 äWifcf)en bem ©o^ne 2llbre^t§ III. gleid)cn

•DtamenS unb ben Seopolbinern, burrf) SBit^elm öertreten, ba§ 25erf)ältni^ beiber

löinieh ju einanber unb unter ben Öeopolbinern felbft regeln, ^n le^terer 5ße=

Stellung würbe ju ©unften 8eopolb§ IV. feftgefe^t, bafe er ntle "Jln^ungen ber

Sanbe jenfeitS be§ 3Irlberge§ innet)aben unb einen i^m tion Söit^elm unb

3llbre(i)t IV. ju leiftenben 3ufcf)uB öon 6000 ©olbgulben iäl)tli(^ ertjatten fottte.

Sßalb barauf öerglid)eti fid^ 2Bilt)elm unb Ö. am 30. ^är^ 1396 über bie toäter=

lirfie 6rbf(i)aft bat)in, ha^ bie gefammten Sauber ungetl)eilt bleiben, aber ge=

fonbert tierwaltet werben fottten. 2. erf)ielt 2;irot (bie SSurggraffc^aft) , ba&

Sanb an ber ©tfrf) , ba§ ^nnt^l unb alie§ t)ab§burgifd)e ©igen in ©(i)Waben,

@lfa^ unb ^^urgunb, b. i. bie ^errf(f)aftcn jenfeitS beg 3lrlberge§ pgewiefen,

überbie§ jä^rlii^ 6000 fl. (angewiefen auf bie (Sör^er (5d)ulb). 2lnbererfeit§ tier=

pflicl)tete \id} ß. , ben iüngften 33ruber
,

^^-riebritf) , ba§ erfte ^a^x nuSju'^atten.

Siiefer, aud^ anbere 3Jerwaltung§= unb ''Jtu^ung§re(^te regetnbe SSertrag Würbe

nod) zweimal (9. Januar 1398 unb 4. 2lpril 1400), iebeSmal auf ,^wei ^al^rc

oerlängert. 9lucf) ber SSertrag tiom 4. 5Jlai 1396 äWifc^en ben beiben Sinien

über bie 3;f|eilung be§ ^au§f(^a|e§ würbe unter perfönlicl)er S^eilna^me Seo=

polb§ IV. abgefdjloffen , woran \iä} ein ergänjenber 2;ractat tiom 12, Januar
1398 fc^to§. 2)ie tirolif(f)e unb tiorlänbifcl)e 5Regierung§epoc^e ^er^og Seopolb§ IV.

eröffnen ^fanbf(^aftätierträge mit bem trafen $ann§ tion 2ßerbenberg über ©ar=

gan§ , Einigungen mit ber f(i)Wäbifd^en 9llei(^§ritterfc£)aft , mit bem trafen tion

2öürttemberg, bem ^Jlarfgrafen tion SSaben, Erneuerungen be§ SßaffenftiüftanbeS

mit ben Eibgenoffen unb bie 3lu§tragung ber SSerwicElungen mit ben S3if(i|öfen

tion ßl^ur (.g>artmann (trafen tion SBerbenberg) unb Orient (@eorg tion Sied^ten^
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ftein). ©vfterer fa!^ ft(^ 1395 jum 2l6f(^tuffe eineg SSünbniffeg mit bem ^aufe

Oefteneict) gebrängt unb 1399 (i^anuai*) betoogen, bie ©tettung etne§ „9tatt)eö

unb S)ienerg ^erjog ßeopotb IV." anjunetimen , toä^renb bei* Sirienter nad§

längerem ©träuben ftd) 3U einem S5cttrage mit bem ^erjoge aU SBogt bc§ .^od§=

ftift§ bequemte. 5lurf) in ben politifd^en S^itiragen erjdieint S. tt)ätig. 9ll§

Äönig SSenjel ber Suremburger in ber Slngetegentjeit be§ päpftli(^en ©(^i§ma

3U f^rantjurt a/5)l. unb bann in ^e^ mit ^önig .^arl VI. öon granfreid^

unterl^anbelte , Begab er \\ä) an beibe Orte ol§ S3ottmac^t§träger feiner Srüber

(21. S^anuar 1398). — ^m Slllgemeinen jebocf) tt)eilte er mit if)nen bie mei)r

at§ inbifferente Haltung ju bem genannten ßujemburger, beffcn beutfc^e 2;!§ron=

entje|ung burcE) einen 9Bitt!üract ber ma^gebenben gürftcnjjartei im Sleic^e bereits

1399 entfd^ieben mar, am 20. Stuguft 1400 it|ren tormeüen Slbfd^tu^ fanb unb

gteid^^eitig mit ber grmorbung be§ gtei(^iatt§ canbibirten ^^riebrid) öon 23raun=

fc^roeig jur äöal^l 9tupre(^t§ öon ber ^^^ial^ iütirte (21. 3Iugu[t). 5)tit biejem,

nod) at§ ^falägrafen, l^atte fic^ 2. (^jorä^eim am 14. ^fcinuar 1400) aur @i(^er=

l^eit i^rer Sänber gegen i^ebermann, il^re beiberfeitigen ^Jreunbe ausgenommen,

öerbunben, unb biefe Se^ie^ungen jottten balb ben 6t)ara!ter eine§ 3Gßajfenbünb=

ni[|e§ anne'^men, burd) metd)e§ ber ^erjog fid§ öon ber neutralen |)altung feiner

SJermanbten in ber beutfd)en itönigsirage trennte unb überbie§ in einen .^rieg

mit ben 33i§conti§ gebogen mürbe, beibc§ mit toenig rütimlic^em ^luSgang. Se^tereS

Unternel)men im Sienfte Äönig 9iupred^t§ mar um fo auffättiger, ba furj jubor

(4. ^ai 1400) fämmtüdie 2eo:bolbiner mit itirem mütterli(i)en 35ertoanbten,

©ioöanni ©alea^äo S3i§conti, bemfetben, ber bei .^önig äöeuäel ben Se'^enSfauf

^JtailanbS erlangt l)atte, ein SSünbni| auf fünf Sa'^re abgef(f)loffen l)atten.

.^önig 9tu^3re(^t, bem SlEeS baran lag, 2. als mäi^tigen f^ürften ©übbeutfd^lanbS

unb ^nt)aber ber 2;iroler ^äffe nad) Italien auf feine ©eite ju äiet)en, l^atte

bereits (Januar 1401) einmal mit il^m unter^anbeln laffen, aber ot)ne Erfolg.

S)ann na'^m ^^x^oa, Submig öon SSaiern bie 5^egotiation in bie §änbe (2Rai,

3funi) unb biefe fülirte ben 2. i^uli (1401) ju brei S5erträgen 3tt)if(^cn .ft'önig

9tupre(^t unb ben brei geifttii^en Äurfürften auf ber einen, £. auf ber anberen

©eite, toorin fic^ ber Habsburger pr 3lner!ennung 9lupred)tS als römifd^en

Königs, sur Oeffnung ber melfd^en 5)3äffe StirolS unb ju felbmä^igem Slufgebote

öon 1000 (Sleöen nad) ber ßombarbei öerpflid)tet, mogegen i!§m Stupred^t Untet=

ftü|ung gegen bie ©(^toei^er, bie SSiSconti^S, görberung ber 2lnfprüct)e SeopolbS

auf fein müttertii^eS 6rbe (als ©ol^n ber SSiribiS SSiSconti)< 100 000 Florentiner

S)ucaten äufagt unb angefict)tS beS ^rojecteS einer ^eiratt) ber 2od)ter Siupred^tS

mit .^eräog griebrit^ , SeopolbS jüngftem SSruber, ein Heiratt)Sgut öon 40 000
S)ucaten ober eine entfpreciienbe 9{ente in 2luSfid^t ftettt. S)er melfd£)e .^eereSjug

Äönig 9tupre(i)tS unb SeopolbS unter ber Oberleitung f^ranceScoS öon (£arrara

mißlang (October 1401) gän^lid^ unb ber genannte |)abSburger mürbe, wenn=

gleid) tapfer tämpfenb , öon ßarlo ^Balatefta öom ^ferbe ge[tocl)en unb @e=

fangener ber ^Railänber. SSinnen brei 2;agen freigelaffen , benn offenbar l^atte

er bem SSiSconti baS 2lufgeben ber ©ac£)e 9tupred)tS öon ber ^^^falj öerbürgt, —
30g er alSbalb l^eimmärtS, ol^ne ficf) weiter um ben ^önig 3U befümmern. S)er

toelfd£)e ^anbel '^atte i^ abgefüllt unb bie ßinfic^t öon bem ööttigen Unöermögen

9tupred)tS öeiieibete i^m jene SSerträge, ju bereu 2lbfcl)luffe i'^n tool öor^ugSmeife

nur baS @elbbebürfni^ öermodit l)atte. ^olitifcE) ci)arafterloS benal)m er fi(^

jebocl) auc^ tro^ ber foftfpieligen ©d)lappe unb ^riegSgefal^r, bie er für 9tupredf)t

beftanben, teineStoegS; benn obf(i)on er (24. 3lpril) ^eimgele'^rt mar „o^ne @elb

unb ^eer, o^ne ,^ron' unb (äljr" — mie eS bamalS ^ie^ —
, fo l^ielt er feft an

9luprec^tS ^önigtlium , lie^ feine 5päffe bem projectirten gtömerjuge Äönig

äöeuäelS, 9tupred)tS Ütiöalen, oerfdt)lie§en, brol)te feinen Srübern bieSfallS fogar
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mit ^tf)i)t unb bemühte fid), biefelben jutn '^fälaet f)erüberäU3ief)en , atterbingS

ol^ne Srfolg. S)e§:§alb fonnte iRupredit nodt) fpäter if)n feinen „junberlid^ften

unb licbften f^reunb" nennen, „ju bem er ein ganj lauteres Sßertrauen f)aW

.

SlnBei fui^te er bei ilim aud^ ©elbbarlel^en :^exau§,^ujc^tagen , loie bie§ eine Ur=

funbe anbeutet. S)o^ mu^te fi(f) biefe§ 35er:^ältniB 3tDifd)en SSeibcn angefid^tS

bet ftäglt(^en Sage 9tu^jred)t§ balb grünbtic^ lodEern. SeopolbS ©elbmangel

brdngte btefen, ha^ f^eilweife nod^ auSftönbige ^eiratl^ggut feiner @attin, Äatt)arina,

Soditer ^erjog ^"^ilippS öon SSurgunb , ernftlid^er 3U »erlangen, tt)ie bie§ bie

ur!unbli(i)e 3uft^erung be§ SSurgunberä (ben 28. :3uli 1403, ^ari§) anbeutet,

öerantalte au(^ bie SSeft^tuerben feinet lüngften 33ruber§ griebric^ IV. über

Sßerfüraungen feinet Unterl^atteS unb tt)ar au(^ bie |)auptquette jener leibigen

©treittgfeiten ätüifd^en ben üier l'eopolbinern, bie fid^ an ber .g)anb ber §au§=

Verträge öon 1402—1404 öerfolgen laffen unb gleid^äeitigen 9ll6marf)ungen ber

©öl^ne ßeopolbS III. mit Sllbredit IV. eingefügt jeigen. (Sine ber toid^tigften

Uebereinfünfte ift bie öom 22. gUlärj 1404. Sie ßeopolbiner öeraic^ten in§gefammt

auf alle (Selbforberungen unb eÖenfo auf ba§ Sanb Ceftcrreic^ ob ber (5nn§ ju

©unften Sllbredit IV. mitSöa'^rung i^re§ eüentueEen @rbrec§te§, unb beibe S'^eilc

regeln bie 35ert)ältniffe für ben gaE be§ 2lbleben§ Söil^elmS ober 3llbrec^t§ IV.

©leic^aeitig fällte ber le^tgenannte feinen (5d)ieb§fprud§ , toonad^ ß. Steiermarf

unb Sirol mit bem ©i|e in ®ra3 jugetoiefen er'^ält, ba§ ßanb jenfeitS be§ 3lrl=

berget ieboc^ burd^ brei ^al^re gemeinfam mit |)er5og SBill^elm innc^ben fott.

Ueberbie§ t)at er für ^erjog 5riebrtd§§ Unter^olt 3U forgen. 5Diefe 3lbmad)ung

fd^eint ben SBünfd^en 2eot)olb§ IV. entfproc^en ju "^aben, ta berfelbe mit

Sllbrec^t IV. (21. ^pril 1404) ein ©onberbünbui^ W 3lufred^t^altung be§

obigen ©d^ieb§fprurf)e§ abfd§lo^. Um biefe 3eit tourbe S. in bie roelfd)en äöirren,

au(^ in ©treitig!eiten mit 6|ur unb in ben fd^limmen Slpfenjetterfrieg

üerwidelt. — 3lbgefel)en öon ben 9teibungen ätoifdlien bem ^4>flt'-'iai-*<i)'ite öon

Slquileja unb ben ©öräern (1402—1404), bei meldten fid^ S. auf ©eite ber

Gelteren fteltte, war ätoifdlien ben SSenetianern unb SBifd^of @eorg öon jlrient

toegen ber be|)offebirten bella ©cala'S, S)l5naften öon 35erona, eine i^e^tt au§=

gebrod^en (1405), toobei ber |)er3og ben SBifd^of unterftü^te. ©ein S3ruber

^riebrid^ (IV.), ber bamalg immer met)r in ben 33orbergrunb tritt, geriet:^ mit

bem (if)üxex SSifd^of in ©treit, unb öoEenb§ mu^te bie öon it)m mit ^Jiac^tl^eit

gefülirte 2lp:ben3elter fjel^be (1405—6) ß. mit ©orgen erfüllen, benn bie über=

muffig geworbenen Slpt'enaetter burd^ftreiften öerl)eerenb gan^ Söorarlberg unb

bebro^ten aud^ äöefttirot. 3lngeft(^t§ ber ®efaf)r fucf)tc ß. SSerbinbungen mit

bem ^Jtad^barabel. Snblid^ legte \iä) ^önig ütupred^t al§ ©d^tniegeröater .^er^og

f5riebri(^§ in§ 5Jiittel. Um biefe 3eit öoHaie^t fid^ aud^ aügemadf) ber Ueber=

gang ber SöerWaltung 2:irol§ an |)cräog griebrid). ß. '^atte 1404 bem ßanbc

Sirol eine toidlitige ßanbeSorbnung öerlief)en, in toeld^er ben ßJrunb^olben au§=

gebe^nter al§ bisher lanbe§fürftlidt)er ©d^u^ äu S^eil toirb. 1406 am 24. gebruar

öertauften beibe |)er3Öge bem ßanbe Sirol in umfaffenber SBeife feine {Sered^t=

famcn unb ^^reiljeiten (ögl. meinen 9lrtifel über ^erjog ^riebrid^ IV. ,
S8b. VII

@. 588 ff.), ^m felben ^a^re am 15. ^uli ftarb ber ältefte ber ßeopolbiner,

-^erjog 2Bill)elm ber f^r. , unb nun begann fofort neuer ©treit über ba§

gemeinfame @rbe. 5Da legten fid^ bie ©täube 9heberöfterreid)§ in§ 'i)Jlittel unb

brängten bie brei .^erjoge ß., @rnft unb ^^riebridf) ju ber 3lnnal)me be§ ©d§ieb§=

f^ru(5§ öom 12. ©eptember 1406, bemjufolge \\ä) ß. unb grnft über bie bi§!^er

öon SBil'^elm befleibete S3ormunbf(^aft be§ unmünbigen ©o^ne§ '3llbred^t§ V.

gleid^en 5tamen§ einigen fotttcn, jebod^ fo, bo^, wä^renb ber eine bie öfterreid^ifd^e

©erliabfd^aft fül)re, ber anbere bie unumf(|rän!te S5ertt)altung ber ©teiermar!

mit bem ©i|e in @raä erl^alte; nad^ 3lu§gang ber S5ormunbfd)aft febod^ fotttcn
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fic§ bie brei .g)eräoge in ii)re Sänber „geleid) unb firuebertic^" tf)ei(en
, fo ätoat,

bai einer Steiermav! mit ©raj, ber jiüeite ^ärntl^en, Ärain, 3:rie[t, ^orbenone,

^arft unb ^ftrien mit ßaibac^, ber britte Sirol, Q:t]ä) unb ^nnt^al innetiabe.

©e^ungeaditet tarn e§ glei(^ wieber ätüifct)en S. unb ßrnft p 3tt)iftig!eiteu über

ben S5efi^ öon a35ten.=^euftabt unb 5^eun!irc^en. 33or 3lttem aBcr Bilbete bie @ier

.^erjog ©rnftS nad) ber öfteireid^ifdien 3Sormunbj(i|aft bie Duette jene§ traurigen

trüber = unb 23ürgerfriege§ in 5tieberöfterreicf) , toeld£)er bcm ßanbe unjägli(|e§

Seib Befc^eerte unb, bon faulen Saibungen nur tür SlugenBIide unterBrodien, bis

3um S. 1409 teä^rt. Sn biefen äßirren jpielt al§ wic^tigfter 5ßeirat^ be§ |)er=

3og§ Sertt)olb öon 2Bäi)ing, SSifc^of öon S^reifing eine naml^afte unb !eine§n)egs

gebei^Ud^e Atolle. (25gl. barüber meinen 9Irtifel über <g)eräog ©ruft, 33b. YI

(5. 294 f. unb über Sert^olb ö. 2ö. 33b. II ©. 520—521). Sie mit S. ber-

fetnbete 3lbel§partei Cefterreid^g befreite fic^ burd) eigenmä(i)ttgen ©d)ritt bon

befjen S5ormunbf(^ajt (bgl. barüber ben 3lrtifel @. S3oigt'§ 33b. I ©. 22 f.).

S)er 5lerger barüber fd)eint bie Urfad^e be§ plö^liif)eu 3:obe§ Seopolbg (3. Sunt)

getoejen ju jein, nad) anberen Stugjagen fott er an einer inneren 33eile|ung burd|

Spannen einer Slrmbruft geftorben fein, ©er ftattlid)e, fettleibige |)er3og ftarb

in ber O^üHe ber beften ^knneSia'^re tinberloS. 6r fü'^rt in ber 2;rabition bie

33einamen ber „^ßradjttiebenbc", „©tolae" unb „gette". ©eine SBitttüc el^elidite

nad) ad)t ^fa'^ren ben 9leid)§freicn ^ajimin (5too§mann b. Ülappoltftein.

S5gl. bie bei 35frti)olb b. 2Ö. , ßrnft b. gif. u. griebrid^ lY. b. 2:irol

berj. Sitteratur unb bej. f. ^Begräbni^ftätte bei J?erfd)baumer, (Srabftätten ber

Habsburger im ^a^rb. b. SBiener 5atertt).=g3er., 17. 33b. (1878), 231—247.
^rone§.

Sco^JOlb Y. , (Jr^f)er3og bon Deft erreich, 3lbminiftrator , bann Sifc^of

bon 5ßaffau unb Strasburg, enblid) ©tattf) alter unb f(^lie|lid) 2anbe§fürft

bon Sirol, geb. am 5. October 1586 in ®raä, t am 17. September 1632 ju

^nnäbrud. — Sllä ber ätoeitgeborne So'^n grä'^eraogä Äarl IL, be§ ®rünber§

Der jüngeren „fteiermärfifd)en" ober inneröfterreid)ifd^en Sinie ber Habsburger,

tDurbe 2. für bie geiftlid)e £aufbat)n beftimmt unb nad^ bem bamal§ üblidien

S3erforgung§ft)ftem ber regierenben ^öufer fd)on al§ ^nabe mit geiftlidien 5]ßfrünbcn

bebac^t. Äönig 9ftubolf IL lie^ bereits 1596 bei bem ©rajer Hofe anfragen,

ob man nid)t für einen ber ^rin^en an bie ßoabiutur bon ^affau benfe, um
bie bejüglii^e Soncurrenj S3aiern§ au§ bem S^elbe ju fd)lagen. Srjl^eräogin

''Slaxia, 3Gßittme ßr^lieräog Äarl§ (©(^toefter ^^n^o^ SBill^elmS IV. bon 33aiern)

ergriff gern bie ©elegenl^eit, il)ren jüngeren ©o'^n ßeopolb auf biefe Söeife rafd^

äu berforgen. Untert)änbler toar bamalS Äljlefl at§ ^affauer Offiäial. S)er

bairifd^e Hof l^eB ^^ (^^ ©egenanftrengungen nid^t feilten unb pod)te auf bie

if)m befreunbete ©efinnung ^^apft 6,lemen§ YIII. p ©unften be§ bairifd)en

grinsen gerbinanb. 'Ite jebod^ @räl)erjog gerbinanb, ber 6rbe Sfnneröfterreid)§,

nad) ^errara fam unb ber ^apft fid) bon beffen ftreng !irdt)lid^er , bem SBerle

ber faf^olifd^en Gegenreformation ergebener ©efinnung überzeugte, entfdjlo^ fidC)

ber le^tere 3um großen 3Serbruffe 3Saiern§ bem (Sr^lieräog Seopolb bie i^affauer

ßoabjutur „im ©nabenmege" päufpred^en (1598). Sind) für bie Süttid£)er

3lnniartfcl)aft mar S. bereits 1596 canbibirt morben, be§gleid)en 1599 für 5}lünfter,

erlangte in biefem ^ai)xt aud) neben ber ^affauer bie ©trapurger goabjutur.

S. f)atte unter ber Seitung ber Sefuiten in :Subenburg unb bann ju ©raj feine

©tubien als 2:!^eotoge boEcnbet unb crfdE)eint im 21. SebenSja!§re alS ^ifd§of

bon 5paffau unb ©trapurg. @r mar ftreng fatf)olifdE) gefinnt, getoanbt, unter=

ne^menb, bei ^önig Ütubolf IL perfönlid^ beliebt. 211S ber le^tere äufolge ber

eigenmäd^tigen Occupation ber iülid^ = clebe'fd£)en Sanbe burdt) bie ribalifirenben

6rbfd§aftSantoärter 35ranbenburg unb 5pfalä = 5^euburg '^erauSgeforbert , bie
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©aquejtration ber genannten Sanbe Bii äu feinet fatferlidien @ntj(^eibung ücr=

fügte (1609), touxbe 2. mit ber interimiftifc^en SßettDaltung betraut, öon

ber Siga ^ierBei unterftü^t, öon ber Union — im ©inöerftönbniB mit bem

jum Kampfe rüftenben Könige ^einricö IV. öon ^ranfreid^ — Befriegt. 3)ie

Unioniften bradEjen in ben glfafe ein, toä^renb ß. mit einem ©otbner'^eere ^üüä)

eroberte. <B(i)on »ottte ber SSourbone mit 40,000 g^lann öorbrec^en, ba erlag

er bem Stttentate gtaöaillac'S unb ^iemlic^ gleichzeitig ftarb ^riebric^ lY. öon

ber ^fal3, ba§ öau^jt ber calöinifd^en Union ®eutfc^Ianb§. ©o öerjog fi(f) bie

gro^e Ärife, aber bie Unirten unb i^re ßanbibaten ber jüüc^=cteöe'f(^en (Srbfd^aft

behaupteten ba§ gelb. 2. mürbe feiner ft^mierigen ©tettung burci) ben 3Bitt=

ftdbter ^rieben (10. 3luguft 1610) enthoben. S)er .^aifer, fett 1608 im un=

oerfö{)nlicf)en Smifte mit feinem S3ruber, ©rj^eräog 9Jlat^ia§, unb 1609 bereits

atter feiner Cönber bi§ auf S3öt)men öerluftig, ^egte ben 5ßlan, bie bei feiner

gtielofigfeit unb äufotge be§ 3mang§öertrage§ öon 1608 unöermeiblid^ getoorbene

I^roniolge feine§ öer^a^ten Sruber§ ju burc^freu^en unb foll nac^ ber 2tu§fage

feines 9iat^e§ ^agenmüHer bie bcutf^e Sfteic^Sfrone dra^^erjog gerbinanb öon

^nneröfterrei^ , Ungarn unb S3öt)men, ba§ no(^ in feinem ^efi|e mar, feinem

Siebling grä^eräog ö. jugebac^t t)aben. Se^terer fammelte auc^ beträchtliches

.ßrieg§öol£ um fic^, ba§, unter ben Sefe^len ber ©rafen öon ©ulj, Sltt^ann unb

be§ Cberften 9tammee, feinem .$?erne nod) aw^ ben gegen Süli^ öertoenbeten

©ölbnern beftanb , beren fid) f(i)on ]xüt)ex bie ©tänbe 5ßorberöfterrei(^§ burc^

(Selbja^tung erlebigen looEten. ®ie§ finb bie berüchtigten „^^^affauer", meiere

^önig Üiubolf IL für S3ö!^men§ Occupation unb bie Sluefü^rung jener ^läne

bcftimmt ^atte; meitere 8000 9}tann lungerten nod) im @tfa^ ^erum. 3lller=

bingS mar ^luifc^en 9tubolf IL unb bem gegen biefe Vorbereitungen remonftriren=

ben ^önig 5Jlatl)ia§ im ©eptember 1610 ein SBertrag gefc^loffen morben, miäjex

bie enttaffung be§ ^^>affauer Ärieg§öolfeg betraf, allein baffelbe mollte öor ber

3lu§beäal)lung be§ rücfftänbigen 6olbe§ nic^t auSeinanberge'^en, unb ebenfo brol)enb

liefen fic^ bie dlfäffer „.^rieg§gurgetn" öerne'^men. S^i: ©inbrud) burc^ £)ber=

öfterreici^ nad^ 33ö^men gefc^a'^ jebenfaE§ im (SinöerftänbniB 3mifci)en S. unb

bem ^aifer, toeld)er l)icrbui(i) feinen ö5lligen ©turj befd^lcunigte (1611). SSon

biefer tataftropl)e ah bi§ jum 2obe ©r^lieräog gjtajimilianS III., be§ 9legenten

2:irol§ unb ber 33orlanbe, befdE)rän!te fii^ 2. al§ „persona ingrata" am ipofe

^aifer§ gjtatf)ia§ auf bie 3}ermaltung feiner beiben 93i§tl)ümer unb lie^ e§ an

©ifer l)ierbei ni($t fehlen, ©ein SBruber, @r3f)er5Dg f^erbinanb öon :3nneröfter=

teic^, Slboptiöfo'^n unb 2;:§ronfolger be§ ^atfer§ 5]^atl)ia§, bemirfte ben ööttigen

3tu§gleic^ jmifciien ße^terem unb 2., fo ba^ biefer äum 5^a(i)folger ßräl)et3og

?Jtarimilian§ au§erfel)en mürbe unb biefe§ 5lmt öom ^ärj 1619 antrat. S)em

feierlichen empfange au ^nnSbrudE folgte alSbalb (11. Wdxi) ein mic^tiger 2anb=

tag, ber bem neuen „©ubernator" bie befte (Selegenl)eit bot, feine ^lug^eit in

ber ©teuerfrage unb nod^ mel)r 3lngeftd)t§ ber sa^lreid^en SBünfc^e unb ^e--

fdimerben ber ©tänbe an ben Sag 3U legen. S)er näc^fte Sanbtag (30. Wäx^

1620) fiel in eine fel^r bemegte 3eit. ßängft l)atte bereits ^erbinanb IL ,
Sco-

po(b§ Sruber, bie gefäl)rlicf)e ßrbfdiaft feine§ 25orgänger§, ben erfc^ütterten

3:t)ron beftiegen unb ben anfänglii^ l)offnung§lofen ^ampi gegen bie SBö^men

unb beren Sßerbünbete aufgenommen. 2;irol unb bie Sßorlanbe empfanben mit

bie ganje ©d)roüle biefer ^eit unb ber 3lufru^r im benaci)barten SSünbtnerlanbe

bro{)te ©c^limmeS in näd^fter m^e. |)ier l)atten fict) nämlic^ feit 1618 brei

Parteien gebilbet: eine Dfterrei(i)ifc^=fpanif($e , eine franjöfifdtie unb eine öenetia=

nifc^e; bie erftere §atte bie ftrengfat^olifc^en 5Sünbtner l)inter frei), tDäf)renb

S^ufiä ber ^Jlittelpunft ber eifrigen ^roteftanten unb ©egner Defterreid^S töar,

l)inter benen f^ranlreid^ unb SSenebig ftanben. S)iefe al§ [tariere f^action toar
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c§, lueld^e bic gü'^rer be§ 2öiberpart§, ben Ferren ö. ^lanto unb Steiger, be§

Sanbeä öertoieS. ße^tere, nai^ jlirol geflogen, öevgeto altigten (Sfuti 1620) au§

Uaö)t ba§ 5!Jiünftert|al. S. toar ju !tug, um nidit 3lIIe§ aufäubicten, ben 3^=
jammenfto^ mit ben Sßünbtnern ju öermeiben, unb bie kämpfe bet ße^teren um
ba§ SSeltlin, anbererfeit§ ba§ Uebergett)id)t ber ©ac^e ^aijer iJerbinanbä II. jeit

bex @cf)lad)t am weisen S5ei-ge (8. ^toöember 1620) brängten bie .ffriegggefa'^t

für Sirol äurüd. Sennod) frfjien ber ^ampf äufolge ber SSorgänge bom ^xü^'

ja'tire 1621 unöermeiblid^ , wenn auc^ monatclange unlruc^tbarc S3er!)anblungen

mit ben Sunbtnern liejen. S)enn balb nad^ bem ^mfter 33er§anblung§tage er=

t)oöen 2. unb ber f^janifd^e ©tattl^alter be§ ^ailänbifc^en , ^erjog öon geria,

bie Söaffen. S)iefer Uebermad^t erlag ©raubünbten unb jat) fic^ fd^on am
25. i^ebruar 1622 jum 5JlaiIänber SJertrage mit ©Manien unb 2. gcätoungen, ber

fie äum SSerjic^t auf ba§ SSeltlin unb jur ©ulbung be§ fattjolifc^en (SlaubenS

Beftimmte. 2lber bie getoaltt^ätige Sefianblung , bie ber eräl)eräogtid)e ^am)t=
mann, Salbironi, gegen bie eöangeüfd^en ^rätigauer fid) erlaubte, fü'^rte bereits

am 24. ^pril 1622 il^ren erfolgrei(^en Slufftanb gegen bie öfterreid^ifc^e 35e=

fa^ung ^erbei unb balb toar Slirol öon einem Einfall erbitterter ^fiad^barn be=

brol^t. ^m ©pätfommer tooltte bie§ nun ß. , bamal§ au§ bem .Kampfe mit

5!Jtan§felb um <^agenau im @lfa§ mit einer ©c^lappe babongefommen, bergelten

unb e§ gelang i^m balb, bie ^ünbtner pm ^toeiten DJlale ju bemüf^igen. ^n
bem ßinbauer SSertrage öom 23. October 1622 gelobten bie ©ngaöiner bem

^aufe Cefterreic^ neuerbingS ju Ijulbigen, mä^^renb ber graue unb ber obere

SBunb feinen 35erbanb mit ben Sngabinern unb ben ac§t @ertd^ten töfte unb

bem fat^olifc^en (Stauben überall ©idtier'^eit öerf))rad^. S)iefer Srfolg befeuerte

ß. äur S)ur(i)fü^rung ber !at^olifc§en (Segenreformation im 5prätigau unb Unter=

engabin mit .g)ülfe ber ii)m öom ^apft augefenbeten ^abu^iner. Slber nun trat

bie gan^e 3lngelegen^eit in eine neue bem Sr^'^erjoge fe'^r unangenel^me ^f)afe,

S)ie ßibgenoffen fd^loffen nämlid^ ben 17. f^ebruar 1623 ha^ ^arifer 33ünbni^

mit ^xanlxeid) unb erflärten fid^ balb bereit im ©inberftänbni^ mit biefer ^Jlad£)t,

ferner mit S5enebig unb @at)ot)en gegen Oefterreii^ unb (Spanien bie Söaffen ju

erl)eben. @nbe October 1624 erfdt)ien eine fraujöfifd^e (Streitma(i)t am ßucern»

fteige; rafd^ fielen bie 5]5rätigauer bon ber berlja^ten tirolifdtjen .g)errfd£)aft ab unb

jd^loffen fi^ roieber ben anberen 33ünben an. S)er jEiroler 3lu§f(f)u^lanbtag

aber tooEte öon neuem Ärieg§aufgebote nid^t§ miffen, unb ß. mu^te ber S5er=

treibung ©panienä burd^ bie grauäofen au§ bem SBeltlin ebenfo untl)ätig 3ufe|en

al§ bem SlbfaHe be§ -prätigau. Um biefe 3eit {)atte ß. bereits erfolgreiche

©dritte getrau, um feinem g^rgei^e unb (Streben nad§ felbftänbiger ,^errfc§aft

genüge ^u t^un. 3lud^ toar er entfd^loffen, bem geiftlic^en (Staube p entfagen

unb eine S)t)naftie ju grünben. ß. betrat ben 2öeg ber 3tegotiationen mit

feinem faiferlidt)en SSruber. Qu^ädtjft gefcf)al) bieg 1622—23 auf bem i5fürften=

tage ju 9iegen§burg. ß. t)atte fid^ mit bem jüngeren S5ruber (^r^ljer^og ^orl

barüber öerftänbigt unb red^nete auf bie ^lad^giebigteit l^aifer gerbinanbS II.

S)ie Unterl^anblungen toaren nidt)t o'^ne S(^toierigfeiten. 2lm 15. 9loöember

1623 lie^ fid^ ber Äaifer tjerbei, an ß. ^roei S)ritt^eile ber ober= unb

öorberöfterretd§ifcl)en ßänber al§ erblict)e§ (Sigentl^um unb ba§ le|te drittel

aur SSertoaltung auf ßebaeiten abautreten. S)ie 2öal)l ber beiben S)ritt=

t^eile ftanb ß. frei. S)agegen entfagte er feinen SSeaügen auS ben ungarifd^en,

böl^mifd^en unb öfterreid^ifdfien (Sintünften unb geftanb bie 3lu§be!§nung ber

^Primogenitur ouf bie beiben ßanbe Oefterreic^ bem Äaifer lu. %m 14. Sep»
tembcr 1625 lourbe ber neue ©rböertrag ratificirt. f^ünf ^ai}xt fpäter (24 Sep=

tembcr 1630) gelangte ß. enblid^ autn ®efammterbe StirolS unb Sßorberöfterreic^S.

2öir muffen jebodE) einen Olüdb lief auf bie politifd£)e Stellung ßeopolbS öor 1623
unb auf feine SSeftrebungen in ben Sal)ven 1625—1630 toerfen. äßir toiffen,
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boB .^aifer g^erbinanb II. bie Sänberanfprüc^e be§ ßrä^^eijog = 35ij(^of§ , al§ ber

«ötac^teinfieit be§ ^aufe§ «gjaBSbuvg äutoibertaufenb, fel^r ungern |q^, be§gtei(i)en

unb me^x nod) öieHeid^t bie A^eiratl^gelüfte befjelben. 2)qB S. mit SBeftimmtI)eit

annQ^m, ber vömifi^e ©tut)l toexbe i'^m hie bejüglid^en S)i§^enfen niifit tier=

tteigctn, ift fixier; ber ^ßapft fannte unb fc^ä^te feinen !ir(i)tid)en gifer, ü6erbie§

ftanb er mit ber ßiga unb mit bem gegen ba§ ^au§ .^obSburg intriguirenben

granfreic^ gut; barin, nid^t jeboc^ in ben toeitgel^enben ßonjecturen, mod^te aud^

ber unbefannte SSerfajjer einer 3^Iugfrf)riit 9ierf)t I)al6en, bie 1629, in ^2Jlü^l!§auten

gebrudt, auftaucht unb — iebenfattS jälfc^lic^ — bem ©eneral Sllbringcr al§

Stpjjett an feinen oberften .^riegSl^errn , ben .^aifer , 3ugcf(^riel6en tourbe. ^n
biefem beac£)ten§tDert^en ^ampl^let , mit bem d^arafteri[tijci)en 2itet „SBittft bu

ben ^aifer fe'fjen, jo fie^e hinten in biefen SBrief" finbet fic^ na(^fte!§enber fd)oriex

3Iu§iatt gegen ß. S)ie faiferlidie ^Jlajeftät toiffe, tueld^ ef)rfü(i)tiger, mi^günftiger,

unrut)iger, liftiger ^op] lijx S3ruber Seo^iolb fei, aud) ba§ berfelbe einen brennen-

ben ^a% gegen 6tt). faifert. ^ajeftät unb bero ©o^n ]§ege; nic^t minber fei bem

Äoifer be!annt, ma§ ^afeen ^urbaiern unb ßeopotbs fürftUcf)e S)ur(^Iaud£)t tl^eilS

unter einonber, ttjdU mit ber Ärone ^ranfreic^ öertraulidE) unb ftetig corre=

ft)onbiren, äu ttjeld^em f^^ufi* oud^ ^urtrier fleißig Oel 3ufdC)let)pe. @rft neulich

fei bem SJerfaffer burii) eine öorne'^me 5]Serfon unter bem ©tegel beS @et)eimniffe§

mitgett)eilt toorben, ba| ©r^^eräog Seo|)oIb unb ^urbaiern — im galle ber Äaifer

nic£)t atibalb einen ben dürften (Sigiften) ertDünfct)ten O^rieben fd^affe — im
33unbe mit O^ranfreidt) So), faiferl. ^ajeftät ju befriegen entfdf)loffen unb audt)

SSenebig "^ineiuäujie^en alle .^offnung ptten. Äurbaiern tjaht ben ©rjl^eräog 2.

burd^ ba§ oüerbingS öerlogene Jöerfpredien getoonnen, feine 2öa^t aum römifdE)en

Könige unb 2;J)ronfoIger f^erbinanbS II. im üteii^e burd^jufe^en. — 3febenfaII§

mad^t ba§ anfänglid^e «Sträuben beä ^aifer§ gegen Seo|)oIb§ 2lnfprüd§e unb bie

f|)ätere lUad£)giebig!eit in bicfer 9Hid[)tung ben 6inbrud£, al§ fef)e ^erbinanb II.

bie 9lot^tt)enbigfeit ein, feinen Sruber burd^ Sefriebigung ber brennenbften

SünfdCjc beffelben unfdt)äbUdt) au machen. 3uf felben 3eit, at§ bie betou^ te

i>Iugf(i)rift öom ©tapet lief , gab ß. feiner ftarfen Slbneigung gegen Söattenftetn

unb beffen ^eer in einem 35riefe üoE fd^merfter 2lnflagen miber bie ©olbateSfa

beg ^riebtänberS ben unbeiblümteften 2lu§brucf unb jeigtc fid^ baburdf) @inc§

©inne§ mit ben ßigiften. §ür feine Ijciratt) ^atte 2. bereits 1625 ©orgc ge=

tragen. (Snbe 1625, jur ^eit, al§ fein ®ct)eimratt| ßonrab ö. SSemmelberg,

5fladE)!ommc be§ beJannten ©ölbnerfü'^rer§ in ben 3;agen f^^tbinanbS I. unb
Äarte V., am .^ofe ber ^Jtebiceer in f^Ioreuä um ßtaubia, bie Xoditer be§ @ro^=

^erjogS f^crbinanb unb jugenblidt) fd^öne äßittwe be§ dürften öon Urbino, für

feinen -i^crrn marb, begab fid^ ß. nad^ Sftalien, reifte über ßoretto nad§ 3t om
unb fanb bei 5^apft Urban YIIL, bem franäofenfreunbticE)en ^ird^en'^aupte , ben

gnäbigften Empfang. S)ie erbetene S)i§|)en§ bon ben priefteiiic^en äöürben unb

für bie ^eiraf^ tnurbe i'^m anftanb§Io§ ertf)eilt. ,g)eimgefel^rt, empfing er bereits

ben 18. Slprit 1626 bie fürftlidie SSrout mit einem ^ßrunfe, ber nodt) größer mar
al§ bie 5prad^t bei ber ätoeiten öon .ffaifer ^erbinanb am 2. f^ebruar 1622 p
3Jnn8bru(i gefeierten ,§o(^3eit mit Eleonore öon ®on3aga=5Rantua. — Jivol, ba§

feit langem an f)arten finanjieüen 35ebrängniffen litt unb 1629 in i^olge ber

britten, aber unfru(f)tbaren Sfnöafion £)efterrei(^§ unb ©panienS in ba§ ^Bünbtner

ßanb, nid^t minber burd^ ben gtei(^3citigen ^Jlantuaner @rbfd^aft§!rieg unb einen

SBergmerfftreit ßeopolbS mit bem ^odfiftift ©al^burg in Slt^em ge'^aÜen tourbe, —
ftanb balb aud^ ben neuen ©d£)recEniffen be§ SOjäl^rigen Krieges gegenüber, unb
S. gab ftd) aUe erbenftid£)e 5Rül^e, um bie 3äf)en ©tänbe be§ 8anbe§ ju au§=

giebigen ßeiftungen für bie ßanbeSbefenfion ju geminnen. S)en S9emei§ hierfür

Slttgetn. beutfd^e SBiograti^te. XVllI. 26



402 Seopolb SEßil^eCm, 6. §. D. Oeftetreic^.

bietet ber heftige ^Ictenfrieg be§ ^nnöbrudev 2anbtage§ öom ^ärj 1632. ^m
^IRai=^utt f(i)lug fid) S. mit ben ©($tDeben unter 'Sera^arb üon Söeimat an ber

(S^renberger ^lauje tierum. @o gro^ tt)ar bann bie ©cfa'^r burc^ ben (Sinbrud^

be§ (yeinbe^ über gteute unb burd^'ö Sed^t^l geworben, ba| S. auf ba§ ©djlimmfte,

bie 51ud)t auä bem i3anbe, geiaht mar. S)od) öerjog ftd§ batb ba§ Ärieg§=

getoitter; bie jliroler öertf)eibigten ß^rcnberg tap\ex, unb Sern'^arb bon äöeimar
touibe abberufen. 2Benige 2Bo(f)en fpäter (13. ©eptember 1632) war 8. bem
gieber erlegen, ein fraftiger, roo^Ibeleibter ^^ürft, ber fein @elb fparte , bem
SGßaibtoerf gerne obtag, bor 5tIIem aber ber fatt)oüf(^en Äird^e unb namentlid^

bem ^efuitenorben fid) — faft me|r noäj al§ fein faiferli^er 35ruber — ergeben

geigte. 3lu§ ber 6t)e mit ber ^lorentinerin erroudifen i^m fünf Äinber, öon
benen ^ttiei ©ö{)ne

,
gerbinanb Äarl unb ©igiSmunb granj, ju tt)ren

3fat)ren famen. ©ein 2eftament bom 25. ^uli 1629 fpiegelt feine ftrengfatl^o=

lifc^e S)en!mcife ab. S)er jüngere ißruber ßeopolbä , Sr^fieräog ^arl (berett§

am 27. 2)ecember 1624 geftorben) , befa^ and) ba§ 3Si§t^m iBrijen, refibirte

aber at§ SSreölauer 35if(^of in bem SBororte (Sd)leften§. 3ui'* Oiegentfc^aft für

2;iroI unb bie SSorlanbe f)atte 2. feine äßittme, ben ^aifer unb beffen 2;t)ron=

folger ernannt. S)er ©rünber ber jüngeren tirolifc^en Sinie ber Habsburger,

tt3el(^c bi§ 1664 beftanb, ^tte mit 46 ^a'^ren fein bemegtei ®afein al§ SSifi^of,

^eerfüt)rer, ©ubernator unb ßanbe§fürft gefdjloffen.

Ä^eöent)ütter'ö gerbinanb. Stnn. , in§bef. IL— VII. u. X. — XII. 5Bb.

Die äöerfe 3. @efcr). Ä. 9ftubolf§ II. u. 53tatt)iaö b. |)ammer=$urgftaE. @in=

belt) unb bie anbertoeitige ©efd^ic^tfc^reibung be§ SOjä^r. ^riege§. — .^urter,

@efc^. ^. ^crb. II. u. f. ßttern, L—IX. »b. SSriefe u. SIctenftüde 3. ©efd^.

be§ SOjä^r. .^riege§, ^r§g. ö. b. ^ünc^ener 3ltab., I.—III. Sb. bearb. ö. m.
mtiex 1870—1877 (tn§bef. b. IIL SSb. , ber ben ^jütic^er ©rbfolgefrieg be-

^anbelt), u. IV. S5b. ©tiebe, ®ie ^oliti! 35aiern§, 1591—1607, (1878 u.

1883). 3f. ggger, ®efd). Tirols, IL 3Sb. (1876). ^rone§.
!Öeo^)Olb llfiBtlljcIm , gr^lieräog bon Oeft erreich, ^meiter ©o|n ^aifer

i^erbinanbS IL, geb. am 6. ^onuar 1614 in ©ra^, mar für ben geiftlid^en

©tanb beftimmt unb ermarb nad^ ber SBelttictitoerbung feine§ 0:§eim§ ©r^licräog

«eopolb V. (f. ben borfjerg. 3lrt.) bie S3i§tt)ümer ^affau unb ©trapurg (1625),

fpäter (1637) ba§ Dlmü^er unb fdiliepd^ (1655) ba§ 5Bre§lauer SSiSt^um;

auc^ führte er ben 2;itel eine§ S3if^of§ üon .^alberftabt (feit 1626) unb be=

tleibete au^erbem bie 3öürbe eineS ipoc^= unb S)eutfd)meifter§. ^e'^r burc^ bie

©ad^lage, ba§ übtid^e §eere§ft;ftcm unb bie .g)ofraifon al§ burc^ inneren 35eruf

äum (Seneraliffimuä ertoren, trat ber @ra'£)eräog 1639 at§ foIdf)er auf ben bö'§=

mifd)en ^rieg§fdt)aupla^, um im Filter bon 25 3fal)ren eigentlid^ erft im ^eere§=

mefen gefdt)ult ju merben. ^ier gab man it)m ben !rieg§erfat)renen @. S. 5ßicco=

lomini, bor ^ur^em erft öom 5^ieberrt)eine an bie (Slbe abberufen, al§ 2lblatu§

bei. 1640 im g^rütjja^re entbrannte um ^otin unb Äöniggrä^ ber ^ambf ber

l!'aiferlid^en unb ber @d)toeben (unter Sauer) unb fd)to§ mit ber ^inauSbrängung
be§ geinbeS, bem man bann in ba§ S'tiüringifd^e unb fbäter in bie SBeferlanbe

folgte. S)ie faiferlti^e Slrmee rüdte bann gegen ^effen=^affel bor, o'^ne ba^ fonft

ein entfd^eibenber (Srfotg erftritten morben toäre. 1641 im grütjja'^re ftanben

ber ©rä^erjog unb bie bairift^en ßigiften bei Sngotftabt anr Slbtoe^r ber ©c^roeben,

unb bem grjl^eräoge gelang bie ©ntfe^ung be§ bon Sanör unb ©uebriant be=

brof)ten ÜtegenSburg. I?aiferlid§e unb ßigiften jogen bann nad£) bem ©iege bei

5teuenburg nad^ 5lieberfad)fen. ^m ©ommer fam e§ bei 2BoIfenbüttcI jur 6nt=

fc^eibung. S)ie bereinigten ©dCimeben unb gran^ofen unter ÄönigSmarf unb
©uebriant marfen (19. ^uni) ba§ faiferlic^e unb bairifc^e §eer unter ©rä^erjog

S., 5ßiccolomini unb (Seneral SBa^L Se^erer betrad^tete ben welfd^en 3lblatu§
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al§ ©(^ulbtrogenben Bei biejer ©(^tappe unb f(i)rie& an feinen Ärtegll^evrn,

Äui-jürften mai öon SBaiern, nodEifte^enbe geilen, bie öon bem guten 2ßitten unb

perfönli^en ^ut^e be§ grj'^cräogg 3eugni| geben: „^it teinem ©etoifjen fann

ic^ jagen, ha^, toenn jeine erä'^eräoglic^e S)uic§(auc^t nod) ein toenig ben Ärieg

ptacticil-n, biefelben ein folc^er Ärieg§t)etb werben, aU in langer geit nit gett)e|en;

bann ©ie bie Studfugcln ebenjowenig aditen aU toann eine Surfen t)orüber=

fliegen Ü)ät. ^ä) öermein, toann toir beutfc^e ^äupter Ratten, e§ fottf attes

roo^t abget)en." S^er ßrj'^eräog na^m bann ©teEung im 3[ßefergebiete unb

operirte in ben tttelfifc^en Sanbcn, öon ^iccotomini toie immer unb überatt 16e=

ratzen. — ^m ^rieg§ja|re 1642 erftanb ben ^aiferlid^en in Jorftenfo^n ber

furd)tbarfte ©egner. 2öoI gelang e§, i^n nac^ feinem ©rfolge bei ©(^weibni^

(^tai), als er burd^ ©c^lefien gegen ^ä^ren üorbrac^ unb bie öerrätlierifd^e

gfeig^eit be§ Dberften ^iniati i'^m bie wol^toertoa^rte geftung Dlmü^ in bie

^anbe fpielte (5. Suni), — roieber nad^ ^:)lieberfd^le|ien jurüdf^utDerfen ,
— als

er aber bann gegen ©ac^fen ftc£) toanbte unb (Srj'^erjog ßcopolb Söil^elm mit

5piccolomini bei Seip^ig (2. 9loüembcr) bie ©d^ladjt aufnel^men mußten, erlitten

fie burc^ il)n eine öollftänbige ^lieberlage. .^aifer gerbinanb III. lie^ fic^ nun

balb burd^ 2;rautmann§borf für eine Slenberung be§ Dbercommanbo§ beftimmen

(1643), bemäufolge nun ü3ieber @alla§ ©eneraliffimus tourbe ,
o'^ne jeboc^ ba§

2JliBgef(f)icE grä^erjogg 2. SB. toett ju machen, ber fi^ auf feinen $affauer

33if^of§fi^ äurücfäog, roä^renb ^iccolomini fpanifd^e S)ienfte na'^m. @alta§ ^atte

fic^ balb mieber unmögli^ gema(^t, .öa^felb jum 5Zac^folger erl)alten unb biefer

gegen 2orftenfo:^n bie §auptf(^lad)t bei 3^an!au (24. Februar 1645) eingebüßt,

toetdie 2lngeftd^t§ ber SBaffengenoffenfc^aft be§ bi§ öor 2Bien bringenben ©(^meben=

generale mit ©eorg giälöqi I. öon Siebenbürgen, Oefterrcicö tior eine ^ataftropl^e

ftettte. 93ei ber öon ^aifer ^erbinanb III. mit Umfielt aufgebotenen S5ert^ei=

bigung ^lieberöfterreic^S unb ber neuen Söaffener^ebung gegen ben boppelten

geinb, ©^meben unb ^xanhtiä) — erfdt)eint bem (Sr^lieraog S. SB- neuerbingä

bie 3ltoIIf be§ Dbercommanbanten ber Äaifertid^en äugeroiefen. 2)er längft ab'

genügte @atta§ erfd^eint al§ fein 5lblatu§. ^m Dctober bereinigen fie fid§ bei

^lörblingen im ©(iroäbifd)en mit ben Sigiften unter (S^eleen. 2)ai Ärieglfa^^r

1645 f(^lo^ mit ber Sdettung Cefterreid§§ au§ ben brängenbften ©eja^ren, aber

ber raufte .ffrieg bauerte fort unb nai^ bem ^^^lane be§ öof!rieg§ratf)e§ foHte

1646 gra^erjog 2. äö. gegen bie 6cl)raeben, ba§ Sigiften^cer gegen bie ^ranjofen

©teEung nel)men. 2)amal§ toar ber au§ fd^raebifc^er ©efangenfd^aft loSgefaufte

(Seneral öa^felb 2lblatu§ be§ ©rj^ierjogS. ®ie faiferlid^e 3lrmee, raeldje unter

be§ Sedieren Dbercommanbo juerft öon Älattau in SSö^men au§ operirt '^atte

unb bann an ben ^Ulain 30g, befanb fid^ in ber fd^limmften Sßerfaffung, tn§=

befonbere Ratten ^ferbefeud^en einen großen Slieil ber 9teiterei au§ bem ©attel

gebrad)t. S)er Oiürfaug ber öfterreid^ifd£) = ligiftifd^en 2lrmee an bie 5Donau, rao

fi(^ au(i) ber öfterreid^ifd)e unb bairifc^e 2anbfturm mit it)r öereinigte (©eptember

1646), erf(^eint ba'^er um fo begreiflid^er. 3^m ©pättjerbfte legt bann ßr^^eraog

2. 2B. ba§ Dbercommanbo neuerbingS nieber unb aud^ ^a^felb ^ie'^t fid^ ^urüdE.

@alla§ tritt roieber an if)re ©teUe. 2)iefer dommanboraedljfel befferte nid^t§ an

ber ©adl)lage. 1647 finben toir ir^^erjog 2. äß. all fpanifc^en ©tattt)alter ber

^lieberlanbe, im SSereine mit bem ^er^oge öon 2ot^ringen im Kampfe gegen bie

i^ranjofen Bei 3lrmentiete§, 2anbrect) unb Sijmuiben; er hmä) bann in "^xanh

reidl) ein, ^og bann toieber 3urücE unb eroberte (3. unb 19. 2luguft 1648) 3rurne§

unb @ftüire§. 2)ie ©^ladit bei 2en§ (20. Stuguft 1648) mar ba§ te^te be=

beutenbe ©reignife auf biefem ©^aupla^. ^n bem SobeSfa^re ^önig 5er=

binanb§ III. (1657) öerfuc^te bie franjöfifd^e »l^otitif bie Äaiferraa^t 2eopolb§ (I.)

burd) bie ?lufftettung anberer ßanbibaten ^u freuaen. Unter biefen erfc^eint —
26*
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jebeniaHS ol^ne jein 3utl§un — @rjt)eräog ß. 2B., bet D^eim bc§ öfterreic^tjd^en

2;t)ronfol9ev§. 9tod) erlebte er bie «^atjettDa^l SeopotbS I. unb bie üiex erften

^a1)xe ber ^en-jd^aft be§ le^tgenannten, jelbft öoräugStoetfe bet ÄunftlieB'Eialbem

ergebenen ^errfd^erS. @r toax eine ftrengrctigiöfe, ftiEtebige ?latiir.

Avancini, Leop. Guglielmi archiducis Austriae, principis bello et pace

inclyti virtutes et gesta (SlntttJerpen 1665, 4"), S)ie ®ej(^i(^t§toer!e über ben

SOjä^irigen ßrieg, in§befonbere ö. S3art:§olb; Äod^ , (Be]ii). b. btfd). M. u.

Ä. gerb. III.; ©c£)reiber, ©efci). be§ ^urj. ^aj. I. :c.

^ r n e §.

i^eo^lOlb Don Dcfterrei(^, Slftronom. SCÖeber über bie perfönttdien 9}er=

^ältmfje, nod^ aui^ über bie eigentlid)c ßebenäjeit bie|e§ ^anneö fd^eint ft(^

irgenbtoeld^e filtere ^ac^rid^t beibringen laffen ju Jönnen. ^ebenfatt^ aber bürfte

bem 3n'£)aite feine§ 35ud§e§ nac£), auf tt)eldf)e§ tt)ir un§ einzig unb aEein 3U be=

jic^en im 6tanbe ftnb, 9iiccioli ungleich met)r im Ülec^te fein, toenn er jagt:

„Leopoldus de Austria magnae famae astrologus tloruit circa 1200", al§ ber

anonyme SJerfafler ber „(Sejd^ic^te ber Slftronomie" , ber annimmt ober burd^ ben

Ort, toeld^en er bem S. anmeift, toenigfteng ju ber Slnna'^me öerleitet, berfelbe

{)abe erft gegen ba§ 6nbe be§ 15. ^a'^rt)unbert§ gelebt. S)a^ le^tere§ nid^t

mögtid§, ergibt [idC) |d^on au§ bem Umftanbe, ba| eine ^IUünct)ener @ammelt)anb=

fd^rift, bie jtoijd^en 1445 unb 1450 angelegt toarb , mit ber öom 35erfaffer an=

geblidf) felbft niebergejc^riebenen „Compilatio leupoldi de astrorum scientia"

beginnt. Unter ben ©profjen be§ öfterreid^ifd^en, marfgröflid^en ober t)eräoglid^en

,g)au|e§, bem man ben SJerjaffer ijat einreiben motten, finbet fidt) feiner, mit bem
man i^n füglid^ ^ujammenbringen fönnte. @§ mirb alfo ba§ ducatus Austriae

filius nur al§ „©o'^n be§ £anbe§ DefterreidE)" p faffen fein, toie benn aud^ ber

äöiener ßobej; nid^t L. dux Austriae, fonbern L. de Austria fagt. ^m 3. 1489
nun gab ber befannte 2lug§burger Sud^brudEer ßr'^arb 9f{atboIt p SSenbig ein

35udC) mit folgenbem %\kl ^erau§: „Compilatio Leupoldi ducatus austrie filii

de astrorum scientia decem continens tractatus". 2öa§ fein geiftigeS Sigent^um
an biefen ^e1)n 2lb^nbtungen fei, erüärt ß. nid^t nä'^er; man foEe gar nid^t,

fo äußert er fid^, nad£) ben Slutoren ber einaelnen Seftanbt^eite fragen, für

bereu rid^tige SBiebergabe er al§ „diligens compilator" ein[tef)e. ©ottte ber ein=

(eitenbe Sractat ettoa au§ ßeopotb§ eigener ^eber [tammen, fo toäre 3u er=

mäl^nen, ba§ berfelbc mit einer genauen Einleitung äur l?enntni§ be§ geftirnten

§tmmel§ beginnt, bie einjelnen ©ternbilbcr burd§ Sllignement ju beftimmen le^rt,

bann aber gleidt) mitten in bie eigentlid^e (Sternbeuterei "^ineiniü^rt. ©onft
möd^ten nodl) au8 ber Einleitung bie folgenben 2Borte bemerft ^u Werben üer=

bleuen : „Ego sum, inquam, Leupoldus ducatus austriae filius, qui post longum
et continuum Studium astronomiae habeo ad honorem dei tenaciter in inten-

tione, omnia, quae de astrorum scientia comprehendi, in unura volumen reducere.

De motibus autem, quia multi de Ms scripserunt copiose et praedixerunt, sum-

marie pertransibo ut possim amplius et utilius effectibus immorari". ©d^on
au§ biefer äöenbung er^ettt, ba^ bie 3lftrologie ber g)auptämecE be§ 3Ber!e§ mar,

weld^em bie miffenfd^aftlid^e ©ternfunbe nur pr Unterftü^ung ju bienen l^atte.

Sine ^anbfdt)rift be§ 3öerte§ (cod. s. XIV) in ber faiferlic^en gibeicommi|=

bibliof^ef in SBien trägt nad^ bem Katalog ba§ @jplicit: Liupoldus de Austria

a. domini 1332.

9ticcioli, Chronicon Astronomorum, Bononiae 1651, — ^äftner, ®efd§.

bet ^at:^ematif, 2. SSb., (Söttingen 1797, ©. 682 ff.
— OJefd^id^te ber 3l[tro=

nomie oon ben älteften bi§ auf gegenwärtige Reiten, 4^emni^l792, @. 157. —
©untrer, 3lnalt)fe einiger fo§mogra|)l^ifdt)er 6obice§ ber 3Jlünd^ener §of= unb
Staat§bibliotl)ef, ^atte 1878, ©. 2 ff. ©untrer.
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i^co^iolb: Stlejanber 2., erfter 33u(^bru(fer ju ©raj in ©teiermat! in ber

ätoeiten ^älftc be§ 16. ^a^i::^unbert§. ^n biefet ©tabt, toeti^e ju jener 3eit

(1564) 3ur |)au^tftabt breier §eräOött)ümer ert)o6en toorben toar unb too felbft=

öerftänblic^ bie Qeifttgen ßapacitöten i'^ren ©i^ 'Ratten, tt)urben gtei(i)tt)ol, toie

au§ einem 6(i)rittftü(Ie ber 9legierung er'^ettt, no(f) im 3f. 1579 nam'^aite S)ruc£=

fachen ber|elben in 3ln9§6urg ober anbeten ©täbten :§ergeftettt. SlBcr e§ ftettte

\iä) balb bie Ütot^toenbigfeit '^eraug, ba^ in ber ©tabt |el6[t eine 5preffe fi(^ be=

finbe, unb bie§ um fo me^^v, al§ in bem angrenjenben ©ataburg unb atoat in

ber ©tabt ©alaburg jelbft jd)on im % 1533 (nid^t erft 1564, mie (SJräffe'§

2itterörgej(f)irf)te III. 1 , 195 angibt) eine ^re[fe in 2;f)ätig!eit toor unb 3;irol

jeinen @r|'tIing§brucE au§ Snn§6ru(i Oon 1558 auftoeift. Unb fo er'£)iett bcnn

üui) (Sraa ein i^a^r fpäter, 1559, feinen erften ftänbigen S3u(i)brucfer in ß.

ßeiber l^at fid) über beffen petfönli(i)e ober Sebeniöertiättnifje bi§ ie|t nichts

öon Gelang ermitteln laffen, boc^ erf($eint er al§ anjäfftger 55ürger ber ©tabt

unb t)atte feine ©rucEerei öon bem ©edauer ^^ürftbifdiof ^eter ^erficu§, ber äu=

erft in ©teiermai! eine Dfficin gegrünbet ju ^aben fd)eint, etwa um 1554 er=

tüDxben, ba§ @etb aber ju biefem ^nfaufe toar i'^m üon ben ©täuben öorgeftredft

roorben. ©eine Sfiätigfeit erftredte fidE) jeboc^ nur bi§ jum ^. 1562, benn auf

einem ©rüde biefe§ ^a^xz^ erfd)eint bie ^eaeid)nung „ex relicta officina". mag

auf feinen bamal§ fd^on erfolgten %oh '^injubeuten fd^eint. 06 ß. aud§ mit

bem g)anbel öon 3Südt)ern ftd) befct)äftigt l^aU, ift jtüar nid^t nadt)3utoeifen , oa

aber 33ud^brud£ unb SBu(f)t)anbel nodt) in ber erften ^älfte be§ 16. äa'f)i-'^unbert§

mit toenigen 2lu§nat)men aIIentt)olben unb aud) no(| fpäter tiereinigt betrieben

öjurben, njomit and) ber §anbel mit ©d£)reibmateriaiien, S)inte, ^ebern, ^^apier

unb Pergament, ja nic£)t feiten audt) ba§ ®efc£)äft be§ 23ud)binber§ , roelc^eS

leitete toenigftenS in ©raj factifd) burd) einige unten ju nennenbe S)ruder au§=

geübt tourbe, fo ift anäunet)men, ba| aud^ unfer S)ruder biefen SSefd^äftigungen

nid^t fremb geblieben toax. ©eine bi§ je^t betannt getoorbenen bret i)rudfd)riften

finb: „ütomifdEier ^l^at)ferlid)er aud^ ju ^Ungarn tinb Se'^aim ^l)ün. ^at) . .,

(St^fier^og ju Oefterreid^ . . . Konfirmation tinb SSeftättigung be§ ^ürftentt)umb§

<Bkt}x ^erdred)t§ (33ergred)t§) ^üed^el", 1559, 8»; „^ag. ,<Qinon. ßauterbadE)§

.^atenber für 1562", 4«, eigentlidt) fd)on 1561 gebrudt unb fel)r toa'^rfd^einlid^

ber erfte ^alenbet, toeld^er überl)aupt in DefterreicE) gebrudt mürbe, unb „Th.

Laschitz, breves aliquot elegiae illustri viro Sigismundo baroni in Herberstein

dicatae. Graecii Steiriae ex relicta officina Alex. Leopold", 1562, 8", mit

bem in ^ola gefd^nittenen ^erberftein'fdt)en SSappen. S)ie i)lad£)folger unfereS

S)ruder§ in @raä maren im 16. ^a'^r'^unbert unb atoar öon 1563—1575:
3lnbreaS f^rand

,
äugleidt) 35u(^'^änbler unb SSud^binber, unb biefelben ®efc£)äfte

betrieben audt) be§ legieren 9lac£)folger Qadciaxia$, ^artfd^ ober Sartfd) (ögt. biefen

2lrt.), ber aud^ nodt) ^^ormfdineiber toar, öon 1564— 1579; biefem folgte ^an§
©dimibt (ögl. b. 3lrt.) öon 1584—1599, unb mit biefem unb nai^ it)m (Seorg

SBibmanftetter feit 1584, eine f^irma, bie über 200 ^a'^re lang in ©raj beftanb

unb allein ba§ ganje 17. 3fat)r^unbert ^inburd^ '^reffen im (Sauge t)atte (ögl.

biefen 3lrt.).

3lrd)iö für b. (Sefdt). b. beutfd)en 33ud^§anbe(§, IV. 57, 89.

% ^xand.
\Jco<)rcjf)ting : ^arl greil^err ö. ß., ©ermanift unb ^iftorüer, geb. am

17. S)ecember 1818 ju ^annt)eim, ftubirte am ß^ceum bafelbft unb im Äat)fer=

fd^en Snftitut ju .^eibelberg, »eilte einige ^af^xe bei feinem ©rofeöater 5ßaron

ö. ^aubuiffon im ©d)loffe ßulenburg, näd^ft 2ßorm§, too ber frütiere pfälaifc^e

@el)eimrat]§ ö. ßamejan ben @tunb au feiner fpäteren 9tidt)tung legte. ^Jtad^bem

ß. au6) nodt) bie lanbtoirt^fdiaftlid^e ©d^ule ju 2öie§baben frequentirt ^^atte,
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maci^te er 1839—42 eine gro^e SaOaliei-tour burcE) stauen, Sicilien, ©ganten,

granfreic^
,

^ottanb unb 33el9ien
, fpätet burc^ DefterreicE) unb ganj Ungarn

;

fauite 1844 ba§ am ßed), nä^ft ßanbSbcrg, gelegene ©d^lo^ ^^peringen, too er

alSbalb einen @c^a| tion alten S3üd^ern äufammenBrad^te unb über ^iftorien

unb 6t)ronifen fa^, bann abroedijetnb toieber naä) ^IRünc^en ging unb nad^ ganj

autobibaftifd^ = ^Dlanlofer 5Jietf)obe auf ber ©taat^bibliot^ef unb im ;}lei(i)§= unb

(5taat§arcf)it)e ben .^apitalftoti ju feinen f)anbf(^riittic^en ©tubien bammelte. 3u=
gleid§ te'ia^ er aber au(^ ein offenes Dt)r unb einen fd^arfen, beobac^tenben Slitf

Tür ba§ S3oIf§Ieben unb =2reiben unb fo !am e§, ba^ ber rcarfere ^xti^nx auS

öuft unb 5i-"eube an ben „alten ®ef(^i(i)ten" oft öon feinem ©c^lö^tein in bic

rauchigen 2öirtt)§f)au§= unb ©pinnftuben t)inab[tieg, um bie fliegenben Xrabitionen

einjutjeimfen , bie er forgfam in ©c^rift brac£)te unb \e^x gefd^itft in bem S3u(^c

„?lu§ bem Sei^rain. S^^ beutfd^en ©itten= unb ©agenfunbe" (1855) öer=

arbeitete — nad) i^orm unb @et)alt ein toa'^reS ^Jlufterbud) ber ^^orfd^ung,

tt)eld)e§ in ber i^olge öon atten Sermaniften mit 5t(i)tung genannt unb citirt

rouvbe. 2. gab biefe ßr^ä'^tungen au§ bem 23ot!e treu toieber; e§ finb meber

(S}ef(f)i(^ten nocf) Kardien, bod^ f^Jiegelt firf) barinnen ber religiöfe ^au§bebarf

be§ 5Bolfe§, ber Slbergtaube, toeldier, au§ grauer ^eibenjeit öererbt, ebenfo ber

58ea(f)tung be§ f^orfdierS toertt) ift, wie bie @efd)i(i)te be§ ßanbeg unb ber ein=

feinen gantilien. S. 30g aud^ „ba§ SSauernja^r" mit feinen ^^eften unb

Spielen, SooStagen unb ©ebräuc^en in ba§ 33ereic£) ber ®ulturf)iftorie ; bap
fügte er bie (f)ara!terifttf(f)en Sieber (mit ben ^Jlelobien) unb bie gangbaren

©pri(f)tt)örter, fo ba^ ba§ gan^e „©ingen unb ©agen" biefcg merfroürbigen 2anb=

ftri(i)e§ abgefd^loffen bor un§ ftet)t. ^m ^. 1854 öer!aufte er fein geringen

unb 30g nadf) einer äöinterraft gu ^ünd)en 1855 in bie 9tät)e feinet ©tamm=
gute§ Seopre(i)ting nad^ ^leuötting , mo er ein fd)öne§ .^eiren'^auä ertoarb mit

feuerfeften @emölben, toorin er feine 33üdE)erei unb Slri^idalien barg. 35on nun
an toar eS liauptfädEilirf) Genealogie unb baierifd^e ®efdE)ic^tc, auf tocld^e er,

unter[tü|t burd) ein immenfeS @ebäc^tni^ , mit be^^äbiger Suft fammelte. 5!Jlit

attcn Slntiquaren im regen 5öerfe^r, ermarb er ^anbfi^riften, Urfunben, Briefe

unb S5üd£)er, meldt)e balb einen ftattlic£)en Äatalog füllten, ©c^on 1852 unb
1854 übergab er einige feiner ©tubien, 3. 35. über bie grei'^erren öon ®onner§=

perg unb bie fd^öne ^Arbeit über bie ®efc|tect)täfunbe ber -^örmartlje öon ipo^en=

bürg bem ^iftorifd^en Sßereine öon Oberbaiern , toeld^er fie in feinem 9Xr(f)iö

(XII. 311 % unb XIV. 197 ff.) abbrucfte; anbere ©taborate erfc^ienen in ben

35erl|anblungen beg ^iftorifdE)en 5ßerein§ für Üticbetbaiern (1861—1863). 35on

feinen übrigen ©d£)riften, toetcfie er meift nid§t in ben Suct)'§anbel gab, fonbern

nur al§ 5Jlanufcript gebrückt an SSefannte unb Srödigenoffen öerfd^enfte, öerbient

ba§ „(Btamxnbuä) öon 5poffenl)ofen , ber ^nfel Sffiörtl) unb ®arat§^aufen"

{531ündE)en 1854, DrudE öon 6. SBolf) unb bie Wonograpt)ie „2;c§ greit)errn

^lejanber ©aur^apff unb feinet alten ®efdE)ledE)tc§ ©eimgang" (^ündt)en 1861

bei 6. 2Bolf) befonbere 3^ennung. S. ftarb auf einer 9f{eife ^u ^[Rann^eim am
20. Januar 1864.

3Sgl. giefr. in 9tr. 40 «morgenblatt äur SSaier. 3tg. ö. 9. ^ebr. 1864
u. im 27. :Sal)re§berid§t be§ ^iftor. 53erein§ ö. Oberbaiern, 1866.

.g)t)ac. ^ollanb.
Ji^COÖigilb, 3öe[tgot:§enfönig , öon 568 bi§ 21. Slpril 586. S)ie fc^toeren

inneren unb äußeren ©efa'^ren, toeld^e ben 3Beftgot;§enftaat in ©aEien unb
©panien, ba§ ^eiä) öon Souloufe unb ba§ 9leid£) öon 2:olebo, bebrol)ten, finb

äum großen 2l)eil bargefteüt toorben in ben beiben 5lrtifeln: 2llori(^ II. unb

Äinbaföintl§. ß. ftel)t ber 3eit na(^ atoifd^en beiben: bo§ 3fieic§ öon Souloufe
mar nad^ bem Sobe Sllarid^ II. in ber ©(|lad^t öon 33outon im ^. 507 unter=
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gegangen. S)a§ nun crndjtete 3(iei(^ üon Zoleho f)atte ju äußeren geinben bie

brei fat^o(ifd)en 9la(f)bai-n: bie granfen, »elc^e foeben bereite ben größten 2^eil

be§ weftgotl^ifc^en 9tei(^e§ in ®aEien erobert Ratten, bie ©neben in ber ''Jtorbttjeft«

ecfe ber pt)renäifd^en g)albinfel, [tet§ bereit, eine Sebrängni^ ber ®otf)en ju

einem @to^ in ben ÜlücEen äu üertoerf^en, unb bie Stijantiner, toetc^c, nac^ f8n=

nii^tung be§ S5anba(enrei(i)e§ in 9l|rt!a (a. 534) roieber bie lüften jenfeit ber

2Jleerenge öon ©ibroltar bef)errj(^ten unb, nac^ SSernid^tung be§ £)ftgott)enrei(^e§

in Italien (a. 553), fic^ anfc^irften, nun quc§ baS britte ariani|cf)e @ermanen=

reidE) auf römifctjem ^oben p jerftören unb loie Slfrifa unb ;3tflti£i^. fo Quc^

bie ptjrenöifd^e -Ipalbinfel toieber unter ba§ ©cepter be§ 9lei(i)e§ ju ^iel^en. Unb
wa^xiid), [ie f(i)ienen auf beftem äöege t)ier,5u: ganj ebenfo toie bei 3}anbalen

unb £)ftgoti)en ©treit unb ^arteiung innerhalb be§ Äönig§^aufe§ bie bt)3antinijct)e

2{nteröention felbft in§ ßanb gerufen ^tte, toeli^e unter bem ©c^ein, bem rcc£)t=

mäßigen unb römeryreunblic^en ^errfd^er betjufpringen , bie 3}erntc^tung beiber

Sßarbarenreic^e erftrebt unb errei(J)t f)atte, gan^ ebenfo l^atte i^uftinian a. 554
an] 5lnru|en eine§ we[tgotf)ijd)en ©m^örerä Sltl^onagilb ^J^otte unb ^eer nad)

Spanien gef(i)i(ft, luetd^e jroar .^ömg ^Jlgifa öcrnid^ten l^alfen, aber einen (ang=

gebe'^nten Äüftenftriii) öon ©ucruna am ^Jtittetmeer im Dften bii ^um t)eiligen

^orgebirg im atlantifct)en Ocean im SBeften befe^ten, au(^ gar manct)e ©tabt

im SBinnenlanb, öor ^üem SorboOa, gewannen unb öon 2ttf)anagilb jomie tion

beffen 9lo(f)iotgern ni(^t toieber au§gefä)afft toerben fonnten. 3u biefen äuBeren

geinben gefeilten fic£) aber nod) biet bebenflii^er für ba§ fpanifd^e ©ot^enreicE)

innere ©c^äben unb ©efa^ren : bie römifd^e unb fat^oIifdE)e SSeööIferung §a^te

unb )3exad)ttie bie barbarifdjen unb fe^erifd^en ö)otl)en unb beren j^öuige, meldte,

treili(^ meift im 2öeg ber ^ilbtoefir brof)enber Empörung, |)ärte gegen bie Äat^o=

lüen, 5umal bie 33ifc^öfe, nidE)t immer öermieben, öermeiben fonnten; feit boIIenb§

bie ^a^nen üon ^tisan^ auf ben ^^i^^^n ja^lreid^er fpanifd^er ^eftungen

tt)e^eten, beftanb bie ßonfpiration ber ^at^olifen mit biefen red£)tgläubigen S3e=

freiem in ^permanenj. 33anbaten unb Cftgott)en roaren foeben biefem Uebertritt ber

fat^olif(^en Seoölferung ju 5öt)janä erlegen; e§ fc^ien nur eine grage ber ^^it»

toann ba§ 2öeftgot^enrei(| baö gleiche ©d^icffat erteiben merbe. 2)enn in ben

3uftänben, gumal in ber aSerfaffung biefe§ 9ieid^e§, gerabe auct) ma§ bie gotf)ifd^e

aSeöötferung unb beten @inrirf)tungen betraf , fehlte e§ an aHen ©arantieen ber

Sßiberftanbäfraft , brof)ten öielmel)r bie äu^erften ©efafiren ber ©elbftjerftörung.

Äein @efd£)ted^t f)atte, nad) bem @rIöfdE)en be§ ^aufe§ Xf)eoberid^'g unb (jurid§'§,

fid^ im erbücf)en SSefi^ ber ^rone ju behaupten oermod^t: ber Äöniggmorb ttar

bie normale gorm ber S'^ronerlebigung gemorben; öon 14 .Königen feit Sttarid^

waren neun ermorbet, jmei in ber ©c^Iat^t gefatten, nur brei natürlid^en 3::obe§

geftorben*), fo ba| hei ben 9la(^barn bie äöeftgott)en bicfer^alb in böfeften

Seumunb gerat^en maren. S^ax mar noc^ nid)t jene .^errfd^oft be§ 6pifcopat§

bem Äönig über bie ^rone gettiad^fen, mel(i)e bem Uebertritt jum Äatt)olici§mu§

fofort nadifolgte. S)ie fatf)olif(i)en Sifd^öfe mürben — mit gutem ©runb !
—

in ftrenger 3luffi(^t get)atten unb bie arianifi^e il'ircfie mar nic^t in ber Sage,

*) ^Jiämüc^: 2ltt)aulf 410—415, ermorbet; Sigrid) nad) fieben Sagen ermorbet, 415;
SBalja 415—419, geftorben; 2:t)eobertcf) I. 419—451, gefaEen bei (S()äton§; J^ottemunb
451—453, ermorbet; S^eoberic^ II. 453—466, ermorbet; (Suxiä) 466—485, geftorben;
aiatid) II. 485-505, gefaUen bei SSoulon; (Gefaltet) 507—511, erjdjtagen; Slmalarid) 507
bil 581, ermorbet (hJaI)rjc^einUc^er al» in ber @(i)Iac^t gefallen, feine§faEy frteblid) ge=

ftorben); Sfjeubiö 531—548, ermorbet; 2;t)eubigtfel 548—549, ermorbet; ?lgUa 549—554,
ermorbet; 9lt{)anagilb 554—568, geftorben. 3n 158 ^a^ren regierten 14 Könige: alfo

@iner butd)^cf)nitttic^ nur 11 ^al^te; fie^t man aber oon ber auönatjm^toeije langen 9te=

gierung 2:t)eDberic^ I. (32 3af)re) ab, fo ergeben fic^ auf 13 f?önige nur 126 3at)re, b. i).

für jeben burcf)fci)nittüd) nur 9 3af)re.
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hie Ärone ju bel^enjc^en, beren (5(i)u^ gegen ben iibtxaU angreifenben i?at|olici8=

mu§ fie btingenb brauchte. Slber ftatt ber geiftUc^en ^Iriftofratie , toelc^e fte

atibalb in SSe^errfd^ung be§ ©taate§ ablöfen foÜte, 5evrüttete me^r noi^ at§

6e§errfd)te ba§ 9teid| eine meifterlofe roeltlii^e Slriftofratie großer , reid^er got^i=

jd^er, aucf) öertoilberter römifdier ©efc^Iec^tcr , tt)eldf)e, fteine S)t)naften auf i^ren

tDot abgerunbeten toeiten Sefi^ungen in natüilid^en territorialen (Slieberungen,

in ge|c[)loffenen Spätem ober auf l^errfd^enben ^ö'^enjügen, an ber (5)3i|e un=

ge^ä^Iter bettjaffneter ^necEite , i5freigelaffener , perfönlid) freier, aber toirt!§fc§aft=

üd) ööEig abt)ängiger ©dEiü^inge mannigfaltigfter gted^tSformen mit ober ol^ne

ßanbleil^e, tl^atfärf)Iid) Ferren be§ ßanbe§ toaren unb in junfer^after 3u(^t=

lofigfeit feine ©ettiatt beg ©taateS über ftc§ auffommen liefen; gar mand^er
^önig war ermorbet ober in offener Olebellion in ber f^felbfd^lad^t erfd^lagen

Sorben, weil er biefen jcbem ©taatSgebanfen tro^enben Slbel l^atte bänbigen
motten. 2)a§ waren bie ^uftäii^^r i>ie töbtlid^en ©cfal^ren, in weld^en 8. bei

feiner S^ronbefteigung ba§ äöeftgot^enreidl) öorfanb. Sltlianagilb war im
^a|^re 567 (9lobember'?) geftorben „irieblidien 2;obe§", wa§ bie Quetten,

glei(^fam erftaunt, al§ feltenfte 5lu§nat)me l^eröorl^eben. S)er 5Dlangel einer

feften (ärborbnung unb ber ©l^rgeij ber l^abernben ®ro|en, bie lieber Könige
Werben ober morben al§ wäl^len Wottten, geigte fidt) aud^ bei biefer S^ronerlebigung
Wieber flar unb öerberblid). g^aft ein ^lbe§ ^a^x (fünf Monate) lang fonnte

man fid^ über feine 3Bal)l einigen unb al§ jule^t bie gattifd^e ^robinj („(5ep=

timanien") ben langjäfirigen S)ui- öon 9larbonne, ßeoba, jum ^önig erl^ob,

bro^te ba§ 9leid^ in feine beiben ®ru|)pen auSeinanberpfatten. S)enn bie Soften
in Spanien wottten ben o'^ne il)re ^Jlitwirfung ©ewä^lten nid^t anerfennen unb
bie ©efa^r eine§ neuen 33ürgerfrieg§ würbe tiiettei(J)t nur baburdf) abgewanbt,
ba^ Seoba feinen jüngeren SSruberS., ber in Spanien, wenn nic^t an ber @pi|e
feiner ®egner, bodl) in ber erften ^}tadl)tftettung ftanb, — er '^atte bur(i) .^eiratl^

mit ber SittWe Slf^anagilb'S, ®obi§üintt)a, aud^ beffen Slnl^ang gewonnen —
al§ 5tad)f olger unb ^itregenten, genauer al§ atteinigen Äönig be§ fpanifd^en

%^ziU§), anerfannte, wäl)renb er fid) mit ©eptimanien begnügte; biefe i^eilung,
weld£)e freilid^ an ben meroüingifd&en Staaten eine 3lrt 3)orbilb ^tte, jeigt

immerl)in, Wel(^ fc£)Wac£)e§ 33anb bie§ got^ifdl)e Äönigtl^um gegenüber ben ftarfen

^artei= unb ®ebiet§gegenfä^en war. S)od) üereinte nad^ ßeoöa'§ balbigem Sobc
im ^. 572 8. wieber beibe Xlieile be§ SfieidtieS. 2eoöigitb'§ ^erfönlid)feit unb
giegierung tragen einen beftimmt ausgeprägten 6f)orafter, weld^er faft ben weiften

Weftgot^ifd^en Königen gebridt)t, öon benm wir, au^er bem tarnen, nur etwa
nod^ bie gewaltfame 2:obe§art fennen. Sitte bie d^ronifdlien ©efa^ren, äußere

unb innere, Welche bieg Steic^ bebrot)ten , attc öerberblid£)en Elemente, Weld^e in

unb na^e feinen (Srcngen feit lange gäl)rten, traten, in plö^lid^en Ärifen, ge«

fdl)ärft unb p flarer ©rfennbarfeit gefteigert, gegen biefen ßönig '^eran. S)er

fräftige §errfd)er wel)rte fie nad£) atten Seiten mit Ueberlegenl)eit ah , in ein=

fti^tiger 2öal|l balb milbe ^lugl)eit, balb rüdfic^tSlofe Energie bewä'^renb. S)ie

nationalen ßontrafte ber @inwof)ner unb ber ''iladlibarn biefe§ 9leid^e§ waren
Wegen i^rer feinbfeligen Spannung burd^ bie religiöfen ©egenfä^e bie eine <g)aupt=

bebrot)ung. Sie SSerbinbung ber fatl)olifd)en, romanifd^en ^roPingialen mit ben

gleid^fattg faf^olifdien Sueben, ©ried^en, iJranfen gegen bie arianifc^en ©otl^en

War eine fortwä^renbe, fd)Weigenb lauernbe 2;obe§gefat)r für biefen Staat. Sie
3u beseitigen war eine Unmöglid^feit : benn fie liätte nid^tg ©eringereg alg bie

35ernid^tung ober erzwungene Q3efe§rung biefer Pier fat^olifd^en ^äd^te öoraug=

gefe^: — bie anbere Sllternatiöe gu ergreifen, nämlidf) bie ^atl^olifirung ber

(5Jot|en, ba^u entfd)lo& fic^ erft ßeopigilb'g 3^ad^folger: wir Werben fe|en, ba^
biefer 2Iugweg eine ©efa'^r in fidfi fcl)toB, weldier benn fd^lteBtid^ aud^ bag gieid§
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erlesen ift. — Sieier religiös ^politifc^en Sebrol^ung burc§ innere unb äußere

§einbe war nun ni(i)t§ entgegenauftetten aU ein Äönigtl)um, ba§, untergraben

huxä) ben 931angel ber 6r6Ii(^!eit, burd^ bie 3ur ®ett)o^|eit geroocbene Ütebettion

eine» meifterlofen, übermächtigen, fönig§mörberifd§en 3lbel§ — ber pm ©e^orfam

nur burd^ ©c^recfen, 5ur Xreue aber burdj gar ni(f)t§ 3U bringen toar, — eine

]§öct)ft uufidbere 5Jtac^t getoä^rte: unb baneben bot ft($ ber ^ronc nur noc^ bar

ein got^ifc^eS Dtationalgetü^l, ba§ burti) tief unb alt eingemuräelte ^arteiungen

unb burd^ ftarEe .^inneigung ju bem römifd£)en Söefen, 3U ber glänäenb über=

legenen römijc^en ßultur fe^r ftar! erfdE)üttert war. ^n ber 3eit nad) bem Xoh
2ltt)anagilb'§ jaf) eä faft banacö au§, ber @ot^en[taat al§ folc^er fönne ni(f)t

iortgejü^rt »erben :
— ein i)albe§ ^a^r 2t)ronertebigung : bann eine in Spanien

nidEjt anerfannte feptimanift^e äöa'^I: !§ieraui neue ^^arteiungen : enblic^ eine

E^eilung öon ©ebiet unb 9tegierung§gett)alt be§ 9ieid^e§. ^njroifc^en aber l^atten

nic^t bIo§ bie 33i)jantiner üom ©üboften, bie ©neben öom 'Jtorbmeften t)er [i(f)

auf .Soften be§ fd^ü^erlofen 9teid^e§ ausgebreitet: — e§ toar, toaS ungleich be=

bcnflic^er, in ben noc^ nic£)t öon biefcn geinbcn gerabe^u occupirten ©ebieten

bie gedämmte romanifc£)e ^eüötferung unb ^mar bie bäuerliche auf bem Sanbe,

namentlid^ in ben (Sebirgen, ganj ebenfo wie bie ©täbte — alfo bie ganje gro|e

übermäcl)tige ^oiU^d^l ber ^at^olifen — auf allen fünften, im ^^lorben mit ben

©neben, im Dften mit bengranJen, im ©üben mit ben 33t)äantinern in natürliche 23er=

binbung getreten, balb unmittfürlid), balb mit ber beftimmten ''^Ibftc^t ber SoSrei^ung

öon bem, wie e§ fdt)ien, jerfaüenben ^e^erftaat ber ®otl)en. S)iefer großen (Se=

fa§r jc^ritt 8. fofort energifd) entgegen: unermüblid^ trug er in ben näd^flen

ac^t ^a^ren feine äöaffen nad} aüen 3fti(^tungen ber .^atbinfel, überall ben 3um
2;^eil ^artnäcEigen Söiberftanb ber öerbünbeten inneren unb äußeren i^einbe

brec^enb. ^Jlodl) im ^alire feiner 2;l)ronbefteigung (a. 569) jog er nacl) bem
©üben gegen bie 3St)jantiner in bie „baftanifd^e unb mataccitanifc^e Sanbfd^aft",

f(i)tug bie f^einbe unb öer^eerte ba§ Sanb; im näc^ften '^a^xt (a. 570) ge^

wann er im SBeften be§ bt)äontinif(^en ®ebiet§ burd^ Sinöerftänbniffe mit ben

got^ifd^en @intt)o^nern bie fefte ©tabt Slffibonia. S)a§ ganje folgenbe ^al^r

(a. 571) aber leiftete ba§ roid^tige unb ftol^e Sorboöa , ben 5Jlittellauf beg

33ätt§ (Duabalquiöir) be^errfdienb , eifrig fatl^olifcE) , ben Sl)3antinern juget^an,

ber gott)ifd^cn <g)errf(^aft immer abgeneigt unb feit 20 i^i^i^^n entrücEt, gewi^

audl) öon £aiferli(f)er 33efa^ung öert^eibigt, einen erbitterten äöiberftanb, ben bie

Säuern ber anbalufifc^en ^Berge unterftü^ten. 6nblid£) fiel bie ©tabt, mie 3lffi=

bonia, burd§ näd£)tiid^en SBerratl): biefer ©dl)lag traf bie faiferlid^e Partei im

ganzen ßanbe fd^mer unb entmut^igenb ; bie blutige 33eftrafung ber Bürger unb

ber Sauern, rt)ieberl)olte ^3lieberlagen ber bl^jantinifd^en Gruppen im offenen ^^elb

fd^einen eine gro^e 3<i^i ber ju biefen abgefallenen ©täbte unb ßaftelle jur

Unterwerfung gebradit p liaben. ^m näd^ften i^afire (572) 30g ber J?önig gegen

5torben, wo 'öie 9tebetlion, wie im ©üben bei ben 58t)5antinern, bei ben ©neben

öalt unb ,^itfe fud^te; aber ba§ rafdl)e unb madl)töolle Vorbringen 2eoöigitb'§

fd£)recfte bie ©neben öon bewaffneter Unterftü^ung be§ 5lufftanbe§ ab unb fo

würbe äuerft im '^lorben bie ©tabt 2lregia unb ba§ ©ebiet ber 2lregenfe§, bann
im ^lorbweften ©abaria, ^art an ber fuebifdlien (SJren^e, bezwungen, ^un fani

(a, 573 ober 574) bie 9lei^e an ba§ öfttid^ angren^enbe Santabrien, Wo bie

©tabt ^Imaja erobert würbe; eine biegmal öon fuebifd^en Gruppen unterftü^te

äöteberer^ebung in ben aregifc^en Sergen warb niebergeworfen unb ha§i §aupt
ber Empörung, ein öornet)mer ©panier, 2lfpibiu§, mit feiner f^ramilie gefangen,

^n biefen bem (Sentrum be§ (Sot^enftaatä femer gelegenen ©cbieten Ratten fid^,

man fie^t bag beutiid§ , einzelne '^eröorragenbe -Häupter be§ alten ^roöin3ial=

abelg, burd^ 9ieirf)tl)um, au§gebe^nten (Srunbbefi^ unb ftarfe Slientelen mädl)tig,
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ai^ bie natürlirfien fjü'fli'ev an ber ©pi|e ber SSeioegung gefunben, tDeld)c bic

Uefierotbnung be§ ©taate§ j^rengen toollte. ^m ^. 576 mußten jtoeimal bie

Slujftänbe bei: (Stäbter unb ber 33auern (rustici) in bem ®e6irg§Ianb öon Dro=

fpeba unterbTÜcEt toerben. S)amit waren pnäcf)[t bie bringenbften 3lufgaben für

ba§ ©c^tDert ht^ Äönig§ getöft: al6er in ber mit Wiitje getconnenen 3ett ber

2ßaffenrut)e galt e§ je^t, mit aller Äraft ba§ BapUx ^u j(f)tDingen, b. i). ba§

Stnfe^en ber ©taatSgetcalt :§er3u[teEen. S)enn bie Neigung ber alt = il6erifd)en

Z^äUx unb i^rer romanifc^en ^eöölferung, ft(^ unter tocalen 2)l)na[ten gegen

bie 16arbarifd)e ©taatSautorität ber ©ot^en fetbftänbig ju fteHen, traf in getäl§r=

tic^fter äöcife ^ufammen mit bem fc^limmen .^ang ber gott)tf(^en ©ro^en, in

meifterlofer ©elbft^errlidifeit aHe fräftige ^anb^abung ber Stegierung unmögltd^

ju machen unb jeben 9tegenten , ber fie öexfud^te
,

5U bcrberben ; bon einer 5ln=

f)ängli(^f eit , toie [te bie Dftgot^en i!§rem .^önigt^um betoäl^ren, war in biefem

3öat)lrei(^ !eine ütebe; bie Xreue ber Untertt)anen War nod^ biel geringer Qt§

bie 3tt'ang§getoaU ber J?önige: man fonnte genau bie ftol^en unb unbänbigen

@ejd)lecf)ter be^eidinen, toeld^e in bcn legten 50, ja 150 ^al^ren einen .^önig

nad^ bem anberen ermorbet unb burct) genef)mere Männer erje^t tjatten. ^n
]ol(i}tm 3n!ammenl^ang betrad)tet gewinnen bie natben 9lu§brücEe jener Qtit

na'fiefte'^enber 3lutoren tiefe SSebeutung; berfetbe Tregor bon SourS, ber „jene ab»

f(^euiid)e Slngewöl^nung ber SCÖeftgof^en" rügt, bcrid)tet un§, S. 't}alt „alle jene

getöbtet, Weld)e bie Könige ju ermorben fii^ angewö'^nt l^atten, nicfit einen

gtujigen be§ lÜtanneäftammeS üe^ er leben". 9Benn !irc§li($ gefinnte Quellen

bem ^5nig, ber ]pätn ]o mand^en 3lct ber ^lot^we'^r gegen bie fat^olifdie ^ird^e

ju üben nic^t bermeiben fonnte, bei feinem 3luftreten gegen biefe „3!Jlä(^tigen"

lebiglic^ ©ei^ unb ^Jieib , b. tf. mi^günftige 33eargwöt)nung i'^rer ^Hadjt , at§

SSeWeggrünbe beimeffen, fo geftatten, ja zwingen un§ Wie bie Sergangen'^eit fo

bie 3ufunft biefeS ^önigf^um^ unb bor ?lttem ßeobigiIb'§ übrige ^a^regeln

unb feine f(f)limmen @rfaf)rungen, ni(^t in foIc£)en perfönlic£)en Seibenfd^aften, —
mögen biefe aucf) in ber 2lu§fül§rung mitgeWirtt ^ben, — fonbern in einem

flar geballten unb energifd^ berfolgten potitifd)en 2:rarf)ten bie wa'tire Urfac£)e

feine§ S3erfaf)ren§ ju fuc^en. Unb eine unbefangene, obwot ebenfalls bif(^5f=

iid)e, für biefe 3eit bie werfCiboIIfte Quette, ein ^ann, weld)en ber ^önig felbft

in SSerbannung gefc^icEt ^t, ^otianneS bon 3)aklara, nennt bie ©adtie beim

redeten ^^lamen mit ben äöorten: „Seonegilb (sie) überwanb überall unb rottete

au§ bie 2;^rannen unb gewaüfamen Sebrücfer ©panien§ unb erlangte fo für fid^

unb ba§ (geringere) 25ol! Stu'^e". 3llfo ©(f)U^ für bie üeinen gott)if(^en ^^reien,

bie natürlidf)en SJerbünbeten be§ ^önigt^umg gegen bie bi§f)erige ^errfcEiaft eine§

2lbet§, beffen 5Jlact)t fid^ al§ Unbotmä^igfeit nadf) Oben, aU ®ruc£ nad^ Unten

äußerte. 2lIIe§, wa§ wir fonft bon S. erfal^ren, beftätigt, ba^ er mit bollem

SBeWu^tfein, ftiftcmatifd) , bie fämmtlid£)en einem ftarfen Äönigt^um feinblid^en

Momente auffud£)te unb be!ämt)fte, ba^ er aHe Mittel, weldie bie bi§t)er fd£)Wäc^ften

Seiten ber 9tegierung lieben unb fräftigen fonnten, anjuwenbcn unb planmäßig

p berbinben nict)t ermübete. ®a§ .^önigt^um war bi§l)er f(i)on finanziell gegen

ben reiben Slbel in fd^werem ^tadif^cil gewefen: !ein erblid^eg @efd£)le(f)t fonnte

^ier bie erfdt)öpften unb biet in Stnfprudf) genommenen Staatsmittel burd^ einen

mäd^tigen .!pau§fd)a^ berftärfen: £. äuerft fud^te, wie burd£) Kriegsbeute, fo burd§

er'^öt)te ©teuern baS ^etar ^u bereid^ern unb bie bieten ßonfiScationen ber @üter

be§ gebänbigten 2lbel§ bienten bem gleid^en 3toec£. ©ewi^ war e§ ferner nidfit

blo§ ;]ral^lenbe ©itelfeit, Wenn 2. in bem ganzen Sluftreten be§ @otl§enfönig§

eine Slenberung bornal^m : „bi§ auf it)n l)atte ber .ß'önig in Zxadjt unb ©i^ bor

bemSSolfe fid^ nidit au§ge^eidl)net ; er perft nal)m fönigli(i)e Reibung an ($urpur)

unb feinen ©i| auf einem Sfiron." gortan foEte audt) äu|erlid§ ber König fid£|
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öon bem tf)m umgefienben 3lbel burc^ bie Slbjeidien ber !önigü(^en äßürbe untei=

j(i)eiben. 6r |(^ui aud^ Sotebo 3Ut bleiBenben 9iefiben3 be§ 9tei(f|§. 2öcnn toir

nun tteitei* öetnetimen, ba^ 2. an ber t)on (äuric^ ftammenben ®e|e|gel6ung

Slenbcrungen t)ornat)m, neue SSeftimmungen l^injuiügte unb üBerflüjfige abfrfiaffte,

fo tDerben tt)ir toot auc£) Bei biefen 3Ienberungen jum 3;^eit jene poüttfcfie 2en=

ben3 be§ ,^önig§ tottffam benfcn bürfen. 33ietteiä)t gilt ba§ gleicEie bon ber

©rünbung einer ©tabt in 6ettil6erien, tnelrfie er feinem jüngeren (Sot)n 9i e f a r e b

ju ß'^ren „9te!opoli§" nannte: biefe§ SCßerf tnurbe at§ ein Sßi'^fi^ ^ei^ gtücEIic^

l^ergeftellten 9tu^e im Sanbe toie ol§ 2lu§bru(i ber fönigliciien .g)errli(i)feit "66=

trautet unb ben tnol au§ ber got^ifd^en „plebs" fierangejogencn ßoloniften ber

neuen ©tabt eine Sflei'^e öon ^pritiitegien crf^eitt. 3ff^e§faII§ al6er ftanb biefe

©rünbung unb ^Benennung im 3ufammen'^ang mit bem toid^tigften ©rf)ritt, toeId)en

ber Äönig auf ber Bejeiiiineten 35a{)n öormärtB trat: mit bem äierfucE), bie ^ronc

in feinem ©eftfilec^t erblid^ unb bem SBa'^lred^t be§ 2lbel§ ein (5nbe ju madien.

Um nad) feinem 2;ob feinem |)aufe bie .f?rone p magren, lie^ er im ^. 572

feine beiben ©ö^ne erfter S'^e, ,g)ermenigilb unb Jftefareb, al§ ^itregenten

anerlennen; eine Slealt^eitung in ^rotiin^en ^at man (für b. ^. 572) aU^ü=

beftimmt auf ©regor öon SourS t)in angenommen unb !(?. ju J^olebo, ^ermeni=

gitb ju ©etiitta, ^e!areb ju 9{efo^oti§ refibiren taffen; fränfifc£)e ©itte unb

fpätere 23orgänge fönnen (Sregor getäufd§t ]§aben. Sebe§fatt§ moHte 2. burdt) bie

f(i)on Bei feinen SeB^eiten Befeftigte ©teöung ber ©ö'^ne bem äöed^fel ber S)t)naftie

.^uöorfommen. 9IBer in ber eigenen ^aoii^i^ ^^^ .^i3nig§ fottte, na(f)bem er fic^

unb feinem 3}olfe eine g^^t i^er 9tu^e erfämpft, ber öerberBIid^fte ber jo^itreid^en

biefen ©taat Bebro^enben ©egenfä^e, ber confeffioneHe, 3U einem 3Iu§Brud|

fommen, meldier, aÜe anberen (Sefa'^ren mieber entfcffelnb, fein ^au§ unb fein

9lei<^ an ben Staub be§ 35erberBen§ brängte. Unb toieber mie unter 3lt^anagilb

goB eine merott)ingifdt)e S5erfc£)tüögerung baju ben 2ln(a^. — 8. mar ur=

fprüngliti) feinegtoeg§ ein geinb be§ ^atl)olici§mu§ : bie§ Bemeift feine S5erBinbung

in erfter (5^e mit 3;f)eobofta, ber faf^oIifcEien Sod^ter eine§ Bt)3antinif($en @ro^en,

©eberianuS au§ .^art^agena; biefe, ma^rfc^einlidf) unterftü^t Bon iBrem 3Sruber

2eanber*), einem ''IRann bon giei($ großer 9leigung mie SBegaBung ju feelen=

Befierrfdienbem 6influ^, bem fpäteren ^IRetropotitan bon ©ebilla, moct)te i'^re

Beiben arianifdt) getauften ^naBen frü^ mit bem !at^otifd^en Sefenntni^ Befreunbet

tjaBen. ©eit S. ben S^rou Beftiegen unb jal^relang bie ßonfpiration ber .^atl§o=

Itten mit ben 9teid^§feinben ju Befämpfen ^atte, mn^te i^ atlmä^tid^ ftrengere

©efinnung gegen bie gefätirlicfie 5!Jiad^t biefer Äitdtie erfüllen :
— barauf ift toot

mel^r ®etoidt)t ju legen al§ auf feine S5erBinbung in jtoeiter ©"^e mit @obi=

fbinffia, ber Söitttoe 5Itt)anagilb'§ , einer Ieibenfdt)afttid£)en 9ltianerin. 35er=

fd^toägetung mit ben OJterobingen follte aBermalg ba§ 3^ran!enrei(^ unb ben

©oftienftaat einanber näl)ern : .^ermenigilb toarb mit feiner ©tiefnidf)te 3ugunt^i§,

ber Xoditer ©igiBert'S unb 33runidE)ilben^§ ( Soc^ter 2Itt)anagilb'§ , alfo @n!elin

feiner Stiefmutter ©obifbinf^a) bertoBt, bornet)mIid§ auf SBetreiBen ber fränftf(^en

Königin, ©eit bier Satiren SSitttoe — ©igiBert mar a. 576 burc^ g^rebi=

guntt)i§ ermorbet toorben — unb bon i^ren geinben ftet§ mit 33ernidf)tung Be=

bro'^t, griff bie ^iod^ter ^t:^anagilb'§ nad^ ber got^if(f)en 5[Uarf)t, al§ it)rer natür=

licf)en ©tü^e. 5Jlit reidCier 9lugftattung toarb bie SSraut na(^ Sotebo geleitet

(a. 580). 2)aBei fd^eint man gotliifd^er ©eit§ ben UeBertritt ber fünftigen

Königin jum 9lriani§mu§ borau§gefe^t ju '^aBen, toie ja au(^ S3runidE)ilb

(unb bereu ©dt)toefter ©ailefbint^ Bei if)rer SSermä^lung mit 6t)ilpeiid))

ben .^atl)otici§mu§ angenommen t)atten. ©etoi^ ^atte namcntlid^ ©obifbint^

ni(i)t baran gebadit, einer !atf)otifd£)en Königin — i^rer eigenen ßnfelin —
*) ©. oBer bie Sitteratur am @nbe be§ 2lttt!el§.
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am ^ofe ju Solebo eine ©tätte ju öeteiten- 3ll§ ba^er 3fnguntl^t§, bie no(^

untetroeg§ ju 3lgbe burd) ben 33ifd^of ^^tonimiuS in bem geftl^aÜen an i§xem

©tauben unb in bem 5ll6|(^eu toibct ba§ „(Sijt bet ^e^erei" beftärft toorben,

unerad^tet aUt^ Einbringens ben Uebertritt auf'ä f^eft^fte tceigerte, mu^te man
einen ]potiti|d§en 5pian, öon bem man (Sünftige§ ertoartet, m(|t gefc^eitert 16lo§,

nein, in öerberblid^e @efat)r umgefd)Iagen erbtiden: ftatt fic^ ben granfen ^u

näl^ern l^atte man eine eifrige unb einftu^reidie 3}ertreterin bet xei(^§gefät)rU(i)en

ßonfeffion in§ Sanb gebogen. S)ie|e politifdien, gefcf)i(i)tlid)en ^ÜJiotibe l)at man
au^er 3lc^t gelajfen, menn man, ben bramatifd) jd)ilbernben unb aüeS au§ pex=

fönlid^en Seibenjd^aftcn naib erflävenben Quellen jener 3eit folgenb, in ÖJobi^

jöintl^a nur bie einäugige, §ä^lid§e, Sfus^"^ ^^^ ©($önl)eit beneibenbe böje ©tief=

mutter, in ^ngunf^iS immer nur bie leibenbe, jugenblid) fd)öne .tlömg§to(^ter

be§ 5Rärc^en§ erblidte. Uebrigen§ jc£)eint ätoar in ber Xfiat ©obiföint^a, aU
^ureben nidit ^atf, bie ßnfetin tf)ötlid§ mi^^anbelt p l)aben: ber Äönig jebod^,

obmol in feiner öeredinung getäuf(^t , ift Weit entfernt, bie Sßiberftrebenbe ju

ämingen; er '^offt, ben brennenben ^aber in feinem §aufe baburd) ^u löfdien,

ba^ er ^ermenigitb unb feine ©attin öom .^of in eine 2lrt 35erbannung ent=

fernt unb i^nen bei ©eöilla eignet (Sebiet antoeift. Slber ber ©rfotg jeigte, ba^

bie !att)olifc£)e Äron)3rinäef[tn in ber 2;^t nid^t ungefätirlic^ mar: e§ gelang

il^rem unnadiläffigen 3uft'ru(f), ben (Sema'^l ju ©ebitta , unterftü^t burc^ beffen

mütterlidien Dlieim Öeanbcr, feit bem ^. 579 bafelbft 5[Retropolitan — („©rj«

bifc^of" begegnet im ©ot^enreid^ noc£) nidit) — jum Uebertritt ^u betoegen: er

nal)m in ber fatl§olifd)en S^aufe ben Flamen ^o^anneS an. ^Jtact) ber ganzen

politifc£)en ßonftettation mar biefer ©dt)ritt nic£)t§ anberg al§ Empörung gegen

ben SSater , @efä!§rbung be§ @taat§ , Untergrabung be§ gefammten bi§^er öon

bem fl'önig mit fo üiel Slnftrengung '^ergeftettten S3aue§. @§ ift l)öd)ft be^eic^'

nenb, ba§ bie orttiobojen Beitö^noffen, felbft fo leibenfc£)aftlid^e f^einbe be§ 3lria=

ni§mu§ toie Tregor öon 2our§, fo eifertoarme ^at{)olifen toic ^o'^anneS öon

SSalclara (58iclaro) , ba§ SSeginnen |)ermenigilb'§ ni(^t ^u recl)tfertigen magen

:

fo getoaltig mar bie ^erfönlid)!eit be§ ^önig§, fo großartig fein ftaat§männifd§e§

SGßerf, fo flar fein 9te(i)t unb fo grell ber :potitifd)e ^reöel be§ ©o^neS. S)enn,

barf man au(^ nid^t bie ©ntf^ronung be§ 3Sattr§ al§ fein urftjrünglicl) treibenbe§

5Jlotiö anne'^men: — fofort, nod) im S. 580, 'jdt) ftd§ ^ermenigilb in bie engfte

SSerbinbung gebrängt mit allen fii)limmften ^^^einben be§ 9fleid§§ : mit ben ©neben
im ^orbtoeften, ben ^t)3antinern im ©üben, mit ben unpfriebenen .^atf)oIifen

unb 9lomanen in aKen ^^robinjen. S)ie SifdC)ö|c ber red^tgläubigen .^ird^e mit

i^rer bem- unfertigen ©ermanenftaat fo meit überlegenen , unübertroffenen , mett=

erobernben Organifation maren feine natürlid£)en 25erbünbeten, feine beften Reifer

überatt: im ganzen 9teidC)e loberten bie fatl)oIifdt)en @rt)ebungen empor, ©ueben
unb 33t)äantiner rücEten in ba§ got|ifd)e ©ebiet, ,g)ermenigilb nal)m ben Äönig§=

titel an unb fd^lug ^ünjen mit feinem Sruftbilb unb einer geflügelten SBictoria,

ja er tradE)tete nun bem SSater naä) bem öeben. S)a§ rechte Söort für ^ermeni=

gilb — „tyrannus", b. f^. „Empörer", nennt er i^n unb fein 2;l)un ein „rebel-

lare" — §at ber marfere ^ot)anne§ öon 5]alclara , ber bod^ bamal§ fein Si§=

t^um (Serunba burd^ ben So^-'n be§ ÄönigS öerlor: — erft fpäter l^at man in

Spanien unb anbertoärtg au§ ©^mpaf^ie für ben faf^olifdEien ^Jtart^r ben re=

beEifd^en ©o^n, ben reid)§öerberbertfd^en ^^^rin^en überfe'^en. 2)ie SBud^t be§

gegen 2. gefallenen ©treid^eS mar gro^: au^er feiner gtefibenj ©eöilta ^atte ft(^

eine gan^e 9lei^e ber mt(^tigften ©täbte unb ßafteHe für |>ermenigilb erllärt,

ba§ !aum erft mieber gejä^mte anbalufifdEie Sorboöa fd^üttelte feurig ben 3ü9ei

ber gotl)ifd§en |)errfd^aft ab unb lub einen bl^jantinifd^en ^präfecten mit ftarfer

2ruppenmad£)t in feine dauern: „öiele 2:aufenbe" :^at ^ermenigilb nod^ ganj
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jute^t unter feiner i^ai^m: ber Äönig wagte nic^t, \\ä\ biejer übermäd^tigen 35e=

wegung fofort mit ben Söaffen entgegen ju werjen; ftar erfannte er bie 9lotf)=

roenbigleit, Weitere i5fOttjc£)ritte ber Iatf)o(ifii)en ©rl^ebungen äunä(i)ft in bem nod^

äu^ertic^ treu geblieBenen ober boc£) öon feinem ©(i)Wert überliervfditen (Sebiet

ju l^emmen ; ba^u brauc£)te er, fo flug wie entfc^Ioffen, balb 5[Rilbe, balb Strenge.

äRit fo großer ^ein'^eit o:perirt ber ^önig (auf bie i)ta(i)ric^t öon einem ^[Rirafel

lä^t er reftituiren, Wa§ feine 2;rup))en in einem faf^olifc^en J?Iofter geraubt;

er beäeugt gefliffenttid^ ben !at^olif(i)en ^eiligen
, 3. 33. <Bt. ©ulalia , unb beren

|)eitigt^ümern , feine SSere^rung; ein !atf)olif(i)er ©infiebler öon !^ötf)[tem 9tuf,

©t. 9lunctu§ , lebt nur öon Seoöigilb'§ Unterftü^ung) , ba^ ©regor öon Sour^

erbangenb einen burd)reifenben ©panier fragt, „wie bei ben ß^riften (b. 1^. ^a=
tt)oIiten), beren nur geringe ^a^ in jenem Sanbe noäi übrig, ber @Iaube be=

fie'^e?" ©ein (SeWä^rSmann meint bann äWar: fie bewa'^ren ben ©tauben treu

;

„aber ber Äönig trachtet fie nun mit neuem ^unftgriff ju irren, inbem er arg=

tiftig in ben J^irc^en unferer SHetigion 5U beten f(f)eint". 6r erftäre: ba§ ^abe

ic() nun ftar er!annt, ba§ 6f)riftu§, ber ©ot)n ®otte§, bem 35ater gleid^ ift ; nur

ba§ aucf) ber "Eieilige (Seift öoEfommener (Sott fei, gtaube iä) ni^t: be§wegen,

weit in feiner SBibetfteEe ftet)t, er fei @ott." — S)aB aud) fat^otifi^e 9lömer

feft am Äönig f)ietten, er^ettt au§ ber 2Gßat)t öon jWei fotct)en ju ©efanbten an

ßl^ilperic^ öon ©oiffon§. 2lber im ©anjen war ber ßonftict auct) ein nationaler

:

auf ©eite be§ 33ater§ tiaben wir un§ ba§ @ot^entf)um 3U benfen, wä'^renb

^ermenigitb fid^ auf bie Romanen , b. ^. bie ^at^otifen , bie Äaiferfreunbe,

ftü^en mu^te. 2)ie öon 8. in biefer 3eit not^wenbig öer^dngte Sßerfotgung ber

Äird^e t)at man fe'^r übertrieben. S)ie gefä§rtict)ften S3ifcf)öfe würben freitid^

burd) SSerbannung unfd)äbtirf) gemadt)t unb burd^ (Sinjie'^ung i^rer @üter unb

„^riöitegien" geftraft. ©0, natürtidt), Seanber öon ©eoilta, 584— 586,

fein SSrnber f5futgentiu§ öon ©cija (Slftigi), !t3icinian öon Äarf^agena; ^^ri-'onimiuS

öon 3lgbe foltte (angebtid^) für feine (äinftüfterungen getöbtet Werben, er entftot)

in bie ^Jieroöingerreid^e. S)amat§ aud^ würbe Sot)anne§ öon ©erunba (fpäter

©rünber öon SStctaro , SSatclara) nadf) ^Barcelona öerbannt. (^egen ^aufona
öon ^Jleriba unternahm man üergebtid^e S3erfudt)e ber Gewinnung ober @in=

fd^üd^terung. 2lnfang§ ^atte man fid^ begnügt, it)m nur einen arianifc^en 33ifdE)of

an bie ©eite ju fe|en, ber i^m einige i?ird^en wegjune'^men fud^te. S)a leiften

bie .^at^oliten mit @ewatt Söiberftanb: gteid^Wol orbnet ber ^önig nod^ einen

befonberen „©treit", Wot jugteic^ 9letigion§= unb 9ledf)t§[treit, an, objWar unter

3u,5ie^ung ber ülid^ter, um ben 33eft| ber <^auptfir(^e ber Zeitigen ©utatia.

darauf Wirb llJlaufona äunöi^ft nad^ Slotebo jur 3)erantWortung getaben unb

erft at§ er bie 2tu§tieferung be§ ßJeWanbei jener ,g)eitigen an bie arianifdfic Äird£)e

weigert (er trug e§ inSgel^eim um ben ßeib gefattet, be'^auptete aber, er t)obe e§

berbrannt unb bie 3lfd)e öerfd^tudft), wirb er auf brei ^atjre in ein Ätoftcr öer=

bannt: ein witbe§ ^^ferb, ba§ i'^n abwerfen unb tobten fott, wirb p tö^t id^ ja'^m

;

t)ätte er Wirftidt) bie i^m öon feinem SSiograpl^en in ben ^IRunb gelegten hieben

gegen S. gefüt)rt — er will i^n huxd) !^erau§forbernbe ©dE)mä^ungen befet)ren —
|ätte er Wot fd^Werere ©träfe ertialten unb — öerbient. S)cr in SJteriba öom
Äönig eingefe^te SBifd^of wirb ^alb unb f)atb öon ben ^at^otifen berjagt; jene

fird^tid£)en Duetten legen überall Wiber SBillen öon ber ©taatögefä'^rticlfeit biefer

Sifd^öfe befte§ 3eugni^ a'b *). ß. wirfte weniger burdl) Gewalt al§ burdl) .^tug=

^eit: öor Gittern fuä)te er bie no(^ nid)t offen abgefattenen ,^at^olifen um jeben

^rei§ äurüc£3u'^ alten
; au biefem 3toecf na^m er fi(i), mitten im fd^limmftcn ®e=

bränge (a. 581), 3eit, ein ßoncil feiner 3Sif(f)öfe nadfi Sotebo ^u berufen, um

*) ©efc^xieben 1869.
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huxd) narfigiebige ^ejd)Iüffe ben Orttjobojen golbene Srürfen jur 5ßei;jöt)nung

mit bcm 3lriani§niuS ju bauen. S)a fidC) btefelben am meiften an ber bi§J)ei- bei

ii)xexn Uebertntt gejorbettcn nochmaligen ^lauje gefto^en l^atten, etlie^ it)nen ba§

ßoncit ioitan biefe ^orm, begnügte \iä) mit ber .^anbauftegung unb einer ba§

?lbenbmaf)l begleitenben @r£Iärung§tormet, toelcEie, ba fie ben eigentlid)en ®Iau=

benSgegenjal umging, an fid§ (b. f). Ujenn if)r nid)t eben bie Sebeutung be§

Uebertrittg beigelegt Worben toäre) ein ^atl^olif o!^ne S5eben!en au§fpre(i)en

!onnte. ®er ^önig l^atte fti^ nic^t getäufdit. ©el)r öiele Äat^olifen , aud^

@eiftlid)e, ]o 33ifd^of S5incen3 bon ©aragoffa, ätoifdien SSerfolgung unb biefen

glimpiU(i)en SluSiueg geftellt, wäl^lten, 3umal toenn 33efte(i)ung nac^^alt, ben

legieren: bie 3^^^^ berer, toeld^e ba§ ^arttirium boräogen, war gering. ®rft

je|t brad) ber Äönig öon 3;otebo unb bem Sajo mit ^eere§mad)t gegen bie

@mtJörung auf, welche im ©üben, in SSätica unb ^ifpali§, toegen ber 3lnle§nung

an bie 23l)3antiner i'^re a3afi§ unb in Seöitta, ber Siefibenj ^ermenigilb'§, i^ren

U)id)tig[ten ^$unft liatte. ©ction l^atte S. '»JtJleriba erobert unb fid§ l)ier bon ber

©uabiana (2lna§) gegen ben ©uabalquibir (33äti§) geroanbt, al§ Don brei ©eiten

^ex äugleid) bie !at!^olijd§en SSerbünbeten .!permenigilb'§ burdE) brol^enbe 35e=

megungen biefem Suft p f(i)affen fucfiten; bie ©ueben fielen bom ^iorbtoeften

l^eerenb in ba§ ßanb, im ^torboften [tauben bie Äatl^olifen bon ßantabrien unb

3}a§conien auf unb im ©üboften bro^ten bie fränfifdien (5(f)tt)äger ^crmenigilb'§,

(Suntdiramn bon Drlean§ unb g^ilperid) bon (5oif|on§, ^nsunf^is ,p fd|ü^en

unb äu rächen unb jumal ba§ l)ilflofe unb unabläffig begelirte ©eptimanien n}eg=

äune^men, menn ber arianifdie SSater ni(i)t bon feiner S5erfolgung abfte'^e. 2.

ttju^te biefe le^te unb größte (Bt]af)x burc^ fluge Trennung feiner fränüfd^en

(Segner, ber olne'^in burd) 5Jli^trauen unb böfe Erinnerungen tief gefpaltenen

^erobingeu abäuwenben , inbem er ben @inen , Sl)il))eri(^ , burc^ ein ^project,

beffen unb ^^rebiguntljen'g 2:od)ter, 9tiguntl)i§, mit 3fte!areb p bermä'^len, ju

geminnen fu(J)te: er trat in S5erl)anblungen "hierüber, rooburd) er iebeSfattS bie

burgunbif(f)=frän!ifd)e Slction aufl)iett. S)em Umftanb, ba| ber äßeg au§ (Spanien

nad^ ben ^öfen ber 5Jterobingerrci(i)e über Sourä fül)rte, berbanfen wir bie

5luf3eid^nung biefer (Sefanbtfc£)aften bei Tregor bon 2;our§ — man fie^t, mt
tebl)aft ber S8er!el)r, Wie gefd^äftig bie ^Jolitit, wie 2luffel^en erregenb ber 3lu§=

brurf) be§ großen Kampfes ^wifd^en SBater unb @ol)n unb ben beiben ßonfeffionen

war: — er geftaltete fid^ ben ^uft^auern audf) ol§ ein Äampf ber Stationen,

ber ®otl)en unb ütomanen. S)ie neue ^^reunbfd^aft 3Wifd)en ß. unb 6t)ilperic^

mu|te @untd§ramn (unb S8runi(^ilbi§) jwar im |)a^ gegen ben (Sott)enfür[ten

beftärfen, aber im Singriff burdt) bie ^eforgni^ um il^re bebrol)te 3ftücfenfteEung

lähmen: bon biefer ©eite alfo frei f(^tug ber ^önig mit giafd£)l)eit unb blutiger

Strenge ben Slufftanb in ben SSergen nieber (a. 582), grünbete bort, bie

Sanbfc£)aft im ^aume ^u galten, eine fefte ©tabt, weli^er er, obwol nod§ mitten

im Äampfe, ben ftolaen Flamen „©iege§ftabt" (SSictoria) berlie'^, unb trieb burd)

feine ^ärte einen großen %^dl ber ba§{ifc£)en ^Bebölfcrung äur 2lu§wanberung
über bie 5|3t)renäen. ^e^t wanbte fid§ 2. jur Sejwingung bon ©ebitta ju bem
Quabalquibir jurücf (a. 583): eng umflammerte er bie ©tabt; ber ©ueben=
!önig ^iro rücEte jWar mit einem ftarfen §eere jum @ntfa| l)eran, würbe aber

bon bem !rieg§erfal§renen gelben bergeftalt eingefd£)loffen, ba^ er nur burdC) eib=

lid^ gelobte Unterwerfung fid^ ben ^Jüdf^ug erlaufen !onnte. 2)ie fe^^nlic^ er=

Wartete ;^ilfe bon 33t)äan3, weld§e 23ifd)of Seanber bafelbft aufbieten foEte, blieb

au§: ber Äönig fperrte bie geängftete ©tabt bom glu^ unb burc^ au§gebel)nte

UmfdEjan^ungen , in Weld^e er bie 9tuinen ber alten 0iömerftabt Italica eingu^

fled)ten berftanb, bon atter 3ufu^r ab unb nal)m fie 3ule^t mit ©türm. ^er=

menigilb eutfam (bor^er*?) unb flo^ nad£) ßorboba au ben Äaifeiiid^en. 2lber
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na(f) Eroberung ber übrigen ©täbte unb ©d^töffer — eine 6efonber§ [teile unb

iefte SSurg, castrum Osser, f)atte ^ermenigilb mit 300 ^ann befe^t, bie ft(^

lange üert^eibigten — etfc^ien ber „^önig aud) öot biejem legten SSolttwerf ber

Empörung unb ber bt)äantiinfd)e ^prnfect lie^ ftd^ burd) bie ©umme öon 30 000

Soübi befterf)en, bie ©tobt unb ben ^^tüc^tling ^rei§ äu geben. 3lu§ bcm 3lf^t

einer i?ir(^e, bon too au§ er bie ©nabe be§ SSaterS anrief, entternte xt)n jein

trüber 9tefareb burd^ eiblidie ^ufit^erungen im Sluftrag be§ ^önig§: er mürbe

gejongen nac^ 3;oIebo gefütjrt, a. 583/584, unb bann nad^ 5ßatencia öerbannt.

am ginjelnen |(^toanfen bie 33erid)te. ^ac^ ©regor öon SourS toirft er [td^

bem 9)ater p i5ü|en, biefer ert)ebt if)n mit Püffen unb meidt)en Söorten, minft

bann, „leineä @ibe§ Dergeffen", lä^t xt)m bie föniglidien Kleiber abreißen unb fte

mit fd^led^ten öertaufd^en , feine S)iener (pueri) tion it)m trennen unb il^n mit

nur einem puerulus inl @ril ge'^en; '^arte 58e{)anbtung unb i?etten fügt erft

^apft ©regor ber ©ro^e bei; felbftüerftänblid^ mar ßinjie'^ung feiner (Süter;

»enn ^ot)anne§ öon ^idaro fagt: „er toirb ber ,g)errfc^ait beraubt", fo meint

bte§ rool einmal ba§ il)m feit feiner 3}crl)eiratl)ung eingeräumte ©ebiet üon ©e=

tiitta unb bann ben 2;^ronfolgeanfprud£) :
— fofern ein fold£)er in biefem 3öal)l=

reid^ beftanb. ©leid) barauf (583 584) bot fid^ ertt)ünfd)te @elegenl)eit , bem

l^öc^ft unbequemen fuebifd^en ^}tact)barreid^ ein Snbe ju madtien. 2. öerlcibte bie§

@ebiet feinem ^eid) ein unb ber te^te ©uebenfönig öerfdt)roanb in einem ^lofter,

©0 trägt ber ^önig ben 9iul)m, eine t)ier= unb fünffadje 3Sebrol)ung nad) allen

©eiten burd§ ^lugl)eit unb ^raft übermunben unb eine ^rifig, meld)e bie ßjiftena

bes ©taate§ gefät)rbete , abgefd)loffen äu l)aben mit einer ftol^cn ©rmeiterung

feiner ^IRad^t unb feiner Warten. — S)ie 5ßermäl)lung gtefareb'§ mit Sügunt^ig,

burd) bereu 33etreibung 2. fid£) (It)ilperid)'§ guten SBiüen unb Unf^ätigteit aud§

bei ber Untermcrfung ber ©ueben erfauft l^atte, fam nid£)t äu ©taube, obtool

ber 25erlobung§öertrag enbgültig abgefdt)toffen unb bie Sraut mit reidt)fter 2lu§=

ftattung öon ben gotl)ifd)en ©efanbten fd)on au§ ^ari§ (©eptembcr b. ^. 584)

bi§ nad£) 2;ouloufe mar geleitet morben, ba bei i^rem Eintreffen in biefer ©tabt

bie ßrmorbung 6^ilperic^'§ (a. 584) befannt tourbe; bie ^prinjeffin, meldte

bie eigene SSebedung auf ber ^eife ausgeraubt ^atte, tourbe öon 6l)ilperict)'§

iJeinben gefangen gefialten unb fpäter it)rer ^Jtutter ^lebigunt^ig jurüdgefanbt.

®ie ööttige Untptigfeit, mit meld^er £. unb il)r SSerlobter aW bie§ mit aufaßen,

fd)eint allerbing§ bafür ju fpred)en, bo^ fte, nad) 6^ilperid£)'§ Sob, auf biefe

33erbinbung fein ®emidC)t mel)r legten, ^m nädf)[ten Sa^i^e fiel ba§ <^aupt be§

gefangenen <!permenig{lb. 2)er ^önig motzte mit gutem ©runbe fürchten, ba^

bie ®lauben§öerfdt)ieben'^eit feiner beiben ©öl)ne nadt) feinem ilobe neue Unrul)en,

namentlidt) eine neue @rl)ebung ber .^atljolifen unter ^ermenigilb , l)erbeifü|ren

tonnte ; er mottte bem legieren öoEe ?lmneftie unb gleid§e§ @rbredt)t mit 5tetareb

getoät)ren, toenn er öffenttidt) pm 5lriani§mu§ ^urüdtrete. Slber unenttoegt l^ielt

|)ermenigilb an feinem neuen ©tauben feft — er weigerte fidt), am Oftertag ba§

itbenbma^l öon einem arianifc^en Sifd^of ju nel^men — unb ber ^önig lie^

i^n äu 2arraco mit bem SSeil ^inrid)ten, tool weniger au§ ©roll über bie 3}er=

gangenljeit al§ au§ SSeforgnife für bie 3u!unft. $apft ©ijtu§ V. fprad^ i^n

l)eilig auf Sitten be§ ^bnig§ ^^l)ilipp IL, gegen Weidjen fidt) aud£) ein ©o^n
empört l)at; bie fpanifi^e ^ird)e begel)t fein ^eft am 13. 2lpril, fein i?erter in

©eOitto an ber porta cordubana Warb nod£) fpät gejetgt. ©eine ©ottin Sn=
guntt)i§ war öon ben S5t)3antinern feftge'^alten worben, öieEeid£)t alS ©eifel für

bie 5ßerfpred)ungen i|re§ S3ruber§ 6:§itbibert (IL), ber gegen gro^e ©ummen bie

Unterwerfung ber Sangobaiben öert)ei^en l^atte; öictleid)t aud^ Ratten fie nod^

eine 2Biebererl§ebung §ermenigilb'§ gel)offt: nad^ feinem 2;obe fdt)ifften fie bie

aöittwe nad^ SStj^anj ein; fie ftarb unterwegs auf ©icilien ober in Slfrita; nur
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i^r ÄnaBe, ^Itl^anagilb
,

gelangte nad^ S^jana. SBtiefe üBer i^n unb an i^
üon feinem ajlutterbrubcr 6f)ttbibert unb feiner ©roBmutter Srunic^ilbi§ an
^aifer unb ^aiferin erbitten günftige SSe'^anblung , einmal auc^ f^reitafjung

;

„rex" reben i'^n bie Briefe an, boä) ift ba§ nur merobingifdier ©fracfigebraud),

nid)t ettoa tenbenjiöfe Slnerfennung al§ legitimer Äönig ber ©otl^en gegenüber

giefareb. ^lad^ .^ermenigilb'S 2ob, aber fi^er nirfit 16lo§, um biefen ju rädtien,

ergriffen ©untcliramn bon SBurgunb unb ßl^itbiBcrt öon ^e|, ber ©ol|n @igi=

6ert'§ unb SSruntdiilben'S , bie Sßaffen gegen bie @ot:§en: e§ erftärt fid) bie§

öielme§r au§ ber ganjen bamaligen ^ßarteigrup^jirung ber bet^eiligten 9Jtä(i)te;

bie S5erbi_nbung ßeoüigilb'g mit 6:§il)3eri(^, ^rebigunt^iS, 9tiguntl)i§ toar bei ber

t^amilienfeinbfd^aft ber ^erotoingen gugleicE) al§ gegen 93runi(i)ilb , bereu <Bo^n
gl^ilbibert unb tool auc^ gegen @unt(i)tamn gerid^tet, gemeint ober bod§ an=

gefeiten. 2)em entfprac^, ba^ ß. in Srunid^igilb, ber Butter, unb in St)ilbibert,

bem SSruber ber ^ngunf^iS, ber 9}erberbenftifterin in feinem |)au§ unb 9letdöe,

natürlidie gfiäd^er unb geinbe erblidfen muBte: Spbibert, ber fc^on frü'^er ein

|)eer gegen (Spanien gerüftet, ftanb überbie§ mit ber ©otl^en alten geinben, ben

39l?3antinern, im Sunbe. "Haä) föl^ilperid^'S Zoh mu^tc alfo ber ^of öon Solebo

auf ©eite 5rebigunt:§en'§ feine natürliche Stellung ftnben. S)iefer ©ad^öet^lt
fanb fogar in bem unglaubliaften (Serü(i)t feinen fc^arfen 9lu§bru(i, S. ^abe mit
f^rebigunt^iS bie grmorbung ber 33runidf|ilb unb ß^ilbibert'§ geplant. Sei
@untcf)ramn öon 33uTgunb aber, ber unmittelbar mit bem gott)if(i)en ©ebiet in

@atlien grenzte, toirfte, toie bereinft in (El)loboöe(i), ba§ toeltlidie SBerlongen nad^

ber ^tirenäengreuäe mit bem frommen ^e^ertiafe äufammen : „unerträglid^ ift e§,

fpridit er, faft mit ben Söorten feine§ 5ll)nl)errn, ba^ fic^ ba§ 65ebiet biefer ab=

fc^eutit^en (Sotten nad^ ©aEien l)erein erftrecEt" ; er , al§ S8el)erifdf)er ©übfran!=
reid)§, ift bol)er ber eigentlid^e Präger biefer merobingifd^en ^olitif ber „natür=

lid^en Sübmeftgrenäe". 2Bä|renb g^ilbibert im »unbe mit S^aanj burd^ feinen

langobarbifdien gelb^ug befdf)äftigt mar, bereitete @untd)ramn einen fel^r crnft

gemeinten Doppelangriff gegen bie Sotten : er fd^ob in ©cptimanien atoei -^eere

auf berfcl)iebenen ©traten gegen ßarcaffonne unb 5ftime§ bor, inbe^ feine bur=

gunbiftf) - fränfifd^c flotte on ber galläcifd^en .^üfte lanben, bielleid^t eine @r-
:§ebung ber ©neben bafelbft unterftü^en unb bie ©otl^en im ^er^en it)rer ^ad^t
mit einem Einfalt öon ^lorbmeften bebro'^en follte., 9tber mä^renb S. biefe glotte

bei i'^rem ßanbungSöerfud^ überfalten unb fo übel jurid^ten lie^, ba^ nur menige
i^rer SSemannung auf ,ßä^nen fid^ mit ber traurigen 5tadC)rid^t nad^ ^ronfreic^

aurüdf retteten, trieb 9fiefareb bie beiben ßanb'^eere au§ ©eptimanien l)inau§;

burd^ i'^re graufamen 5ßermüftungen aud^ im eignen ßanbe Ratten bie f^ranfen

ftd^ felbft atte ßeben§mittel auf i^rer giüdEaug§linie jerftört unb ben Sngrimm
ber Säuern mad^gerufeu: bou ^imc§ mußten fte ab^ie'^en, ßarcaffonne, ha§,

bie 2:^ore geöffnet, marb i^nen tüieber entriffen, i^r ^fetb^err, ®raf 3;erentiolu§

bon ßimogeg, fiel unb unter großen Serluften burd§ <6w"9ei-*' ©eud^en unb
©c^ioert flogen fie, i|re Seute im ©tid^ laffenb , bor »letareb, ber i^nen nod^
brei ©renacafteEe an bem Sfl^one abnahm, ©leid^tool fud^te ß. ben gi-'ieben

burd^ mieber'^olte @efanbtfd)aften , unter beren nod^ einmal burd^ bie Söaffen
unb gotl^ifd^e ©iege unterbrodt)enen Serlianblungen er au Solebo ftatb. ßeobi=

gilb'§ gtegierung beaeid^net ben legten 35erfu(^ , ba§ gotl^ifd^e 3f{eid^ nad§ feinem
|ergcbradt)ten 6|arafter burd^ fräftige 3lnfpannung aEer gegebenen 5Jlittel gegen
bie gleidf)faa§ l^ergcbrad^ten ©efa^ren au befeftigen: Sefämpfung be§ ^at^olici§=

mu§, Sänbigung bc§ 5lbel§, ©rfräftigung be§ ^önigt^um§, 9lbtoel^r ber feinblid§en

^ad)barn. Unb man mu^ einräumen, ba^ ber ^önig ©ro^eS geleiftet l^at,

me:§r freiließ burc^ ba§, toa§ er berptet unb niebergefämpft, al§ burd^ ba§, toaS

er erreid)t unb aufgerid^tet §at; miemol bie Untermcrfung ber ©ueben unb 3u=
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rücCbrängung ber ^atjerlt(^en nidit gering an^ufifilagen ift: „@r ^t [tcf) bei

größten 2;f)eit§ üon (Spanien 6emä(f)tigt, benn öor i'^m toar ba§ @ott)entiolf in

enge ©ven^en eingeätoängt, 2. :^at aU ©runblage bee 6taat§ nod) ftxeng bic

alte gotf)lfci)e ^Jlationatität aufrecht erfialten, njie fie [ic^ burci) ©pmd^e , Oitte,

©taube ben Otomanen entgegenftettte. ße^teter @egenja^, ber confeffioneHe,

würbe öon biejem Stamme mit einer befonberen angeborenen ober hod) }xü^t

burd^ feine ®e|(^ic§te anerzogenen Seibenfd)aftlic^!eit be§ gieligion§trieb§ erfaßt:

ein öerl^ängni|l)otter S'^arafterjug , ber bie 2ße[tgott)en öon ben 33erfoIgungen

Slf^anaridi'S unb g^ribigetn'S unb ben ^ßarteiungen unter 2:{)eoboiiu§ an{)ebenb

burc^ bie bereite gef(i)ilberten J?att)oIifcnberioIgungen t)inbur(^ p ben alibatb

fie ablöfenben 2lrianer= unb ^ubenöerfolgungen begleitet, eine ©inneSart, »elt^e

ba§ innere unb ba§ äußere Sßerberben, bie Unterjocfiung ber ^rone burc^ bie

S5ifc£)o|§mü|e unb bie ^ereinjiet)ung be§ S^tam 3ur i^oia^t ge_^abt "^at, eine Slutl^

ber @mpfinbung, tDeI(|e bann ^toax in ben langen kämpfen 3tt)ijc£)en '•Ulauren

unb 6{)riften bic jdiöne Slüf^e caftilifdien JRittert^umeS trieb , aber naä) bem

©iege be§ 6t)riftent^um§ in ungejäfilten (5c^eitert)auien loberte, bereu bid§t 3er=

ftreute Slfd)e ba§ fdE)bne ßanb unb ba§ eble 25oI! auf Sal)tt)unbevte "^inauS, für

freie ©eifteicultur unempfänglid) ma(^enb , überbedt tjat. — S)obei ift jebod^

l^erboräul)eben, ba^ l^iftorifdie ©rünbe — fo früher bie ^errfd^aft ber 23ifc^öfe

unb fpäter ber 9iacenfampf gegen bie ^[RouTen — ju einer fo ejtremen 9Iu§=

bilbung biefe§ .g)ange§ toeiter mäcEitig beigetragen l)aben, ja, ba^ öon Slnbeginn

ber religiöfe @egenfa| baburdt) öergiftet toorben, ba^ er jebe§mat eine potitifd^e

®efal)r in ft(^ fd)Io|. ®er 3ufatt aber, bafe fid^ ba§ 2Bort „bigot" au§ „Visi-

got" entmicielt l)at, ift, tücnn aud£) ein bünber, fein ganj ungered^ter.

©. bie erfd^öpfenbe 3ufammenftettung ber gefammten ßitteratur bi§ 1870

bei S)a^n, Sie Könige ber ©ermanen, V. SBürsburg 1870, VI. 1871. —
3n fdt)arifinniger 2Beife l)at Dr. @örre§ bie 2lbftammung ber 3;!§eobofia öon

©eöerionuS unb toa§ bamit ^ufammen'^ängt in ^toeifel gebogen unb biefen

2;l)eil ber Ueberlieferung in ber Sl^at ai§ fe'^r fragwürbig bargetoiefen. S)a=

gegen f)at mic^ mieberf)oIte ^Prüfung ber Duellen nidE)t öon bem toeiteren <Ba^

biefeS ^riti!er§ ju überzeugen öermod£)t, ba^ ^ermenigilb gor nid)t fat{)olifd|

gettjorben fei. S)a^ er ofe 9tebeE, nid£)t al§ donöertit befämpft tourbe, fte^t

freilidE) feft. ^ätte er nadE) feinem Uebertritt ber ^rone entfagt, er üjöre um
be§ ®tauben§tt)e(f)fel§ wiEen al§ fotd^er nic^t befämpft morben. ©ein S3ünb=

ni^ mit ben ßaifertid^en, ben f^ranfen, ben ©ueben, ben fatf)oIifct)en Sifd^öfen

mact)t ben Uebertritt an \id) fe|r roa^rfd^einlic^. lieber bie @rünbe, weS^atb

bie fat^oIif(i)en geitgenoffen ben ®lauben§nje(^fet öerfcbweigen unb über bie

üerbienftooüe 6d£)rift öon Dr. @örre§ überhaupt: f. 2)a^n, SSaufteine II,

»ertin 1880, @. 291 f.
S)af)n.

i^COöitiuö: St)prian ß. , Slftronom unb 3lftrotog, geb. 1524 zu ^rabifdE)

in Sö^men, f 1574 zu Sauingen. @r entftammte einem ebten bö^mifdC)en ®c»

f(^ted£)te unb mibmete ftt^ ben äöiffenfd^aften. ^n ba§ ßid^t ber (55efd^id)te tritt

er erft 1552, in welchem ;3af)re er zu ?lug§burg „Tabulae directionum et pro-

fectionum clarissimi viri ac praestantissimi Joannis Regiomontani" !^erau§gab.

3^n 9lug§burg fd^eint er bamal§ feinen bauernben 5lufentf)alt gef)abt zu Ijaben,

benn erften§ finb bafetbft feine fpäteren (5(i)riften groBentt)eit§ erfct)ienen, unb

Ztöeitenä bezieht er fid^ bei feinen Sßorau§beredt)nungen ftet§ auf ben 2luglburger

5Jtittag§frei§. S)a er bemerft l^atte, ba^ fowot bie aIp^onfinifct)en tt)ie aud^ bie

purbadi'fd^en Safein bie 3eit bi§ über eine "^albe ©tunbe fef)ter!^aft ergaben, fc

gab er 1557 zu 2lug§burg fein „Ephemeridum novum atque insigne opus ab

anno 1556 ad annum 1606" '^erau§, meld^eS er bem ^urfürften Dtt^einrid^ öon

aiagem. bcutfe^e Stogra^j'^ie. XVIII. 27
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ber ^4^|atä toibmete. Dbtoot er in einem Slnl^ange ju biejem 3Ber!e bie Certer

bei- ^ii'fterne (mit 9tücEfi(f)t auf bie ^^Jräceffion) bi§ jum 3ai)re 3029 n. ©Ir.

beftimmte, glaubte ev bod) ben Untergang ber SBelt für ba§ Sa'Eir 1584 öoraus=

lagen p jotten. ®leid§fatt§ äu 3lug§burg beröffentlic£)te er (1554) eine S5orau5=

berect)nung fämmtlic^er in bie ^aijxc 1554—1606 faEenben S^infternifje , unb

äüjar mit bejonberer 9iüdffic^t au] bie ©rflärung be§ erften S3u(^e§ ^ofi§. ©eine

aftrologijdie S)eutung be§ neuen @terne§ bon 1572 toirb in 2^cf)o S3ral§e'§

„Progymnasmata" (I, ©. 705) !ritifirt unb bertoorjen. S)ie S)ebication be§ er=

roä^inten 58u(^e§ an ben pfäläifdien ^urfürften i)atte übrigens bie ^olge, ba^

berfelbe ben böt)mi|(^en Stftronomen at§ .g)ofmatt)emati!n§ in jeine S)ien[te nal^m

unb il)m bie Stabt Sauingen (im ^jalj^neuburg'fcfien ©ebietStl^eile) jur 3öo'£)nung

anwies. SlEba f(f)rieb er fein le^teS 2Berf aftrologijc^en ^n^alteS: „De con-

junctionibus magnis insigniorum superiorum planetarum, solis defectionibus et

cometis", Lauingae 1564.

9liccioli, Chronicon Astronomorum, (5. 33. — SBeibler, Historia Astro-

nomiae, ©. 369 ff. @ünt{)er.

Sc^Jg: Otto f^riebritf) b. 2. 2lu§ ber ^robin^ ^reu^en gebürtig (geb.

1679?), fam ß. im ^. 1692 jum gtegiment be§ dürften ßeobolb bon Seffau

unb mar, nad)bem er am 2. September 1702 Lieutenant geworben, mä^renb

be§ |panifd)en @rbfolgefriege§ Slbjutant be§ ^^ürften. 1706 mürbe er ,g)aubt=

mann, am 2. 3lprit 1710 ^IRajor. 'üaä) ber ©inna^me bon Wöx§, (6. ftobbr.

1712) überbrad)te er bie (Siege§botfd)aft nad) SSerlin, toofür er ein ®naben=

gef(^ent eri)ielt unb 1716 mürbe er jum 9tegiment ^Prinj Seopolb al§ Gberft=

lieutenant mit einem ^Patente öom 6. ©ebtbr. 1713 üerfe^t. 2lm 10. ^uni
1722 mürbe £. Oberft unb nadibem er 1735 ba§ 3öalboto'fd)e ütegiment er=

tjatten t)atte, im 3- 1738 (Generalmajor. 3ll§ er fbäter ßommanbant in Sibb=

ftabt war, ernannte it)n ber ^önig bei (Selegen'^eit feiner 3lnwefen^eit bafelbft

(1742) 3um ©eneraltieutenant. 5^ad) bem ©iege bei Äeffel§borf, in weldier

(Scl)la(^t S. fid) befonber§ '^erbort^at, erl)iclt er ben fdiWarjen 3lblerorben unb
würbe am 24. ^Jtai 1747 (Seneral ber ^nfanterie. @r ftarb am 9. Octbr. 1747
5u ©oeft, bem ©tanbquartier be§ 9tegiment§.

(i?'önig) ^^iograp'^. Sejüon, II. ©. 402. ©ruft ^rieblaenber.
i^C|)fiu§: ^arl ^eter ß., geb. am 25. ^uni 1775 in bem bamat§ nod§

furfäc^fif^en 5laumburg a. b. ©. al§ ber (5ol)n be§ im ^. 1797 al§ £)ber=

bürgermeifter biefer Stabt üerftorbenen ^ot)ann 3luguft 8. ©eine erfte 5lu§=

bitbung l^at er am 5Domgt)mnafium feiner 25aterftabt, ba§ bamalg unter ber

Seitung Slgen§ ftanb, er^lten. ^m ^. 1793, nad) bollenbeten @^mnafial=

ftubien, begab fid^ £. junädift nad^ S^ena, beffen .g)0(^fd)ule ju biefer 3eit gerabc

il)re l)öd)fte 33lütl)e erreicht l)atte , um fid) ber 9led)t§wiffenfd)aft 3U Wibmen.

2)aneben jogen \i)n jebod) im befonberen bie SSorlefungen bon (^id)te unb bem
älteren ülein^olb an; ber le^tere namentlid) feffelte i"^n unb übte auf i'§n

einen, für fein gan^eä übrigeä ßeben nadi'^altigen ©influ^ au§. S5on 3ena
wanbte fid^ 8. nad^ Seipäig. too er feine a!abemifcl)en ©tubien beenbigte;

bon ba nadt) 5^aumburg ^urüd gefeiert, fanb er tfin in Slnerfennung

feiner tüchtigen Äenntniffe im ^agiftrat§coEegium juerft al§ ^Iffeffor, fbäter

(1810) al§ ©tabtrid^ter eine ©tettung, bie i^n nid^t ber^inberte, nebenbei al§

Ibbofat fid) nüpdt) ju madl)en. ^m ^. 1812 würbe er bon 5Dre§ben au§ äum
i?finan3procurator (fi^califdfier ©ad^walter) für ben tt)üringifd£)en Ärei§ ernannt

unb fa^ fidl) fo in einen '^öd^ft anjiel^enben @efdl)öft§frei§ eingefü'^rt, ber S)anl

ben bewegten 3^itt)er]^ättniffen feinen uneigennü^igen ^flidtjteifer , aber aud§

feine nicl)t gewö]^nlid)e pra!tifc£)e ©ewanbt^eit in "^o^em ®rabe in 3lnfbrud^ na^m.
®er Uebergang be§ ^Jtaumburger (Sebiete§ au§ ber fäd^fifd^en in bie ^ireu^ifd^e

SanbeS^ol^eit, ber 2epfiu§' politifd^en Stnfd^auungen nid^t wiberfbrad^, eröffnete feiner
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betoä'^rten @cf(i)ätt§funbe einen nod^ vetteren 3Bir!ung§!rei§. 9iod§ im S- 1815

würbe er jum Sirector be§ in ^aumlburg gegrünbeten ^nqui[ttoriat§ unb balb bar=

ouf be§ Sanbraf^Samtg be§ ^aumbuvger ÄreifeS ernannt, ©eine reid^e @rfat|rung

unh bie erprobte ^enntni^ öon 6tabt unb ßanb liefen i^in äu einem folciien 3lmte

ganj feefonber§ befähigt erf(i)einen unb er tjat burdf) 2;{)at unb aSort ba§ in

it)n geje^te SJertrauen gerecfitfertigt. S)ie gute Meinung feiner Mitbürger be=

ja| S. in fo '^otiem @rabe, bafe er neben feinen anberen $flid§ten eine ütei'^c

tjon Satiren :^inbur(^ (bi§ 1832) aU SSürgermeifter ba§ ^kumburger ®emein=

toefen äu leiten üeranla^t tourbe. i^m ^. 1841 enblid) ftiiieb er au§ bem

öffentlichen S)ienfte unb be'^iett nur nod^ ba^ feine 5leigungen beuttid^ genug

(Jiarafterifirenbe 9lmt eine§ 6ommiffär§ für bie Slbiturientenprüfungen an ber

S2anbe§fd^u(e ^u ^forta unb am S)omgt)mnafium feiner SJaterftabt bei, ein 3lmt,

ba§ i^m fo lieb geworben mar, ba^ er e§ erft ein paar ^ai)xe bor feinem 2obe

nieberlegte. (Sr ftarb am 23. 9Iprit 1853, 78 3fa^re alt, unb bie allgemeine

aufricfitige 2:;rauer feiner Mitbürger, metct)en bie Arbeit feine§ ßebenS in Söort unb

2;t)at get)ört ^atte, begleitete if)n pr 9tu^e. 6§ gibt aber no(i) eine anbere (Seite

ber SBebeutung biefe§ ^Dlanneg, bie feine pra!tif(f)e 2Btrffam!eit wefentlid^ er=

gänjt unb ba§ ©ebäc^tni^ feine§ Stamen§ anä) in weiteren Greifen tebenbig cr=

galten wirb, nämli(^ feine fc£)riftftellerif(f)e 2^ätig!eit. 2)iefe t}at fid) bor altem

auf bem @ebiet ber naumburgif(i)en ßocal= unb 2anbe§= unb ber bamit 3u=

famment)ängcnben ÄunftgefcC)i(^te bewegt unb if)n ben größten %t)di feines SebenS

t)inburct) begleitet unb befd^äftigt. ©ein ©c^wiegerfol^n, 21. ©djulä in 50'lagbe=

bürg, ^at öon ben bej. fleineren ©dliriften im ^. 1854 eine ©ammlung in

brei Sänben üeranftaltet. £epfiu§' ^auptwer! fottte eine urfunbli(i)e ®efcl)i(i)te

ber 5ßifcl)öfe tJon 9laumburg werben, aber nur ber erfte, bi§ jum ^. 1304

rei(^enbe 33anb ift bottenbet unb (1846) beröffentlict)t worben; be§ S5erfaffer§

m\iä)t war, bie 3lrbeit bi§ äur ^itte be§ 16. ^alir'^unbertS fortäufü^ren, unb

e§ bleibt um fo mel)r p bebauern, ba^ bie§ nid)t gefc^et)en ift, al§ fiel) fein

^arfifolger in biefem fo ^ödift berbienfttidien Unternet)men big je^t '§at finben

Wotten. ß. war ein eifriger unb gefdiicEter ^ox\<i)tx, ber ftet§^ äu ben ed^ten

Quetten jurüdging unb nii^t o'^ne !ritifd)en 33liii war. S)ie ^enntni^ ber

fä(f)fifd)=tt)üringif{^en (SJefcl)ic^te ift burc^ it)n um bietet geförbert worben, nidl|t

jum geringften aber burdf) bie bon i^m beranlafete ©rünbung be§ fäd)fifd^=

tl)üringifdt)en ®efd£)id^§bereine§, beffcn @i^ äuerft ^Dlaumburg war unb auS 3wetf=

mä^igteitSgrünben fpäter nac^ §atte berlegt worben ift. ß. l§at e§ jugleic^ nic^t

berfd^md^t, im SBunbe mit anberen gteidigefinnten Männern, burd^ fleine,

populär gelialtene 3Irti!el im Dlaumburger 2öodl)en= unb ^rei§blatt für bie 33e=

le^rung feiner Mitbürger über SageS^, ßocal= unb titterarifdE)e S^ntereffen aui=

flärenb ju wirfen, unb biefeS wie feine gcfammte pra!tifdl)e unb ttieoretifd^e

St^ätigfeit ^t wol beranla^t, ba^ man i'^n gerne mit Suftu§ ^IJlöfer berglid^,

ber il)n freilid^ an Genialität, Urfprünglid^leit , S5ielfeitig!eit , 2Bi^ unb

unberglei(^li(i)em ^umor unb in§ weitere reid^enber äöirffamfeit um biele§

übertrifft.

5ögl. bie SSeilage ber 21. klugem. Leitung bom 25. 2luguft 1853 unb

bie 33iograp'^ie im 1. 33b. ber bon % ©d^ulj herausgegebenen „Meinen

©cliriften" bon Ä. ^. ßepfiug. b. aßegelc.

J^C^tjOUJC: Henning ß., Söürger unb 5Jlaler ju 2ßi§mar, überna'^m 1421

unb im folgenben ^a'^re ben a3au be§ großen 3lltar§ in ber ©t. @eorg§tird^e

äu $arcl)im, bie SBilbfdlini^erei bon 30 ^^iguren unb bie 5Jlalerei. 2Beniger ber

^ann ift Wiii)tig, al§ bie fidliere SDatirung eine§ nieberbeutfd^en, freilid^ in ber

fogen. Sileftaurirung ber Äird^c 1844 banbalifdl) berwüfteten unb nur trümmer=

iiaft bon ßifd^ geretteten Äunftwer!§ unb aU bie in ber er^ltenen 6ontract§=
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urfunbe beutlic^ ausgeprägten 5lr6eit§6ebingungen unb ber ^$rei§, ttield^er

namentlich in Slnbetrad^t ber öerlangten unb geleifteten feinen Q^ergolbung ein

enorm niebriger ift: freie äBo'^nung unb -^otj unb 210 lübi|d)e '^ait, ttjogegen

ber ^elfter für bie S)auer biefer 2lrl6eit in ^ßarc^im roo'^nen fottte unb feine

anbere 3lr6eit üöerne^men burfte.

2\]ä), Sfa^rb. 23, ©. 364 ff. Äroufe.
Serber: Äarl Slnton t). 2., 1784 in S5crn auä einer reichen patricifcfien

[yamilie geBoren, burd^lief ben getoö^ntirfien @ang ber öorteiegenb praftifd^en

33or6ereitung auf bie ©toatSämter ber bamaligen 3lri[tofratie. S3alb nac^ ber

2Bieberf)erftettung i^rer ^errfd^aft trat er in ben ®ro^en 'Stat^ unb tourbe 1824
äum SJtitgliebe be§ Steinen 9latf)§ ertoäfilt. ©eine menfi^enfreunbtid^c ©efinnung,

bie einft bei einem längern 2lufentf)alt in ^ari§ ben üornetimen jungen §errn

betoogen '^atte, feinen fran!en 5öioIinle^rer tood^entang unter SJerfteibung im

Drdiefter ju bertreten, bamit berfelbe feine ©tette nidf)t öertiere, lie^ f^n aud^

ben Söunfc^ nad§ poIitifd£|en üteformen at§ bered)tigt anei!ennen unb bemfelben

9le(^nung tragen. 3ll§ im Einfang bc§ ^. 1831 i>a§> *4?atri^ierregiment geftür^t

rourbe, unb ber «Danton 35ern, al§ fouberän erflärt, fid§ eine 9flepräfentatiö=3Ser=

faffung gab, toar ß. einer ber toenigen unter feinen ©tanbeSgenoffen , bie eine

2Bat)l in ben S3erfaffung§rat^ unb bann aud^ in ben 9{egierung§ratf) annatimen.

3)a§ SSertrauen feiner ''IRitbürger er^ob il^n 1832 jum öanbammann unb im

folgenben ^al^re jum ©c^ultfiei^en ber 9lepublit. 2ll§ ^ttglieb ber 9iegierung bi§

äu feinem berf)äItniBmäBtg früt)en @nbe, am 20. 5Rärä 1837, trug er ba§ ©eine

bei äur SSefeftigung ber au§ ber 9iet»olution ^eröorgegangenen neuen Orbnung.
©ein too'^lmoIIenbeS Sßefen unb feine f)umanen ©runbfä^e 'Ratten i^n ganj t)or=

3ügti(i) jum Sßertreter aEer gemeinnü^igen Seftrebungen unb t)olf§tt)irt]^fd)aftücf)en

SSerbefferungen gemod^t. Sin ^Jladf)ruf in einem geitungäblatte ber ©egenpartei urt^eilt

öon ii)m: „S)er ©trom ber 3eit toirb fdfinett fein politifd^eS SGßirfen PerfdE)lingen,

aber eineS toirb \1)m unbergeffen bleiben", dr toar ber ©rünber ber — noc^

je^t blü^enben — ©d^toeijenfdfjen 9Jtobiliar=SBerfidf)erung§gefettfd£)aft gegen 5euer=

fd£)aben. @benfo Perbient madE)te er fid§ burd^ SSeförberung unb t^eiltoeife @in=

fül^rung ber ^äfefabrifation al§ einer ;^auptqueHe be§ ßanbe§too]^lftanbe§ unb

burd^ ba§ 3uftinbebringen eine§ großartigen ^lücEenbaueS in ber ©tabt SSern.

SlUgem. ©d^toei^er 3eitung, 1837, 9tr. 41. — SSerner S5oI!§freunb bom
9. 3lpril 1837. - SSerner Slafc^enbud^, ^a^rg. 1853. ^ «löfcf).

!Öerber: ©igmunb Submig b. 2., bon Sern, ^profeffor be§ gied^tS unb

S)id£)ter, 1723—83, ftammte au§ einer ber ätteften ^atriäierfamilien. Diad^bem

er auf ben Uniberfitäten 2;übingen, Utred)t unb ^$ari§ forgfältige juriftifd^e

©tubien gemadt)t unb burd§ längere Steifen \\ä) gebilbet ^atte, tourbe er 1748

'^rofeffor be§ 3fle(i)t§ an ber S3erner 2lfabemie. ©eine ^ntritt§borlefung über

bie -Quellen be§ baterlänbifd^en 9ted§t§ („Praelectio de fontibus juris patrii")

fam im nämlid^en ^Ql)xe f)erau§ unb tourbe mel^rfad^ gebruift. 1752 folgte

eine 2lbt)anblung über ba§ 3iaturre(^t („Recherches sur l'origine de la loi

naturelle"), in ^üridE) crf(^ienen. ©eit 1755 au(^ lUiitglieb be§ ©roßen 9iat^e§,

erhielt er ben Sluftrag jur Dteubearbeitung be§ 6ibitgefe^bud^§ ber 35erner „@e=

ri(^t§fa|ung", unb fül^rte btefe bi§ 1761 in au§geäeidt)neter Sößeife p ©übe.

^m ^. 1763 tourbe er ßanbbogt ju S^rad^feltoalb über ben größten Sl^eil be§

@mmentl)ale§ unb fott fid) in biefer ©teEung fef)r beliebt gemad^t ^aben.

@inen auffattenben @egenfa^ äu feinem juribifi^en unb gefe|geberifdl)en Berufe

bilbet feine ^leigung äur S)iä)tfunft. S^^^^^ erfd£)ienen feine „Essays de Poesie"

(La Haye 1749), bann „Idylles et Epitres". (Sr ftarb ben 20. Slpril 1783 in

Sern. 6ine ©ammlung feiner ©d^riften fam nad§ feinem Xobe l)erau§ unter

bcm jtttel: „Poösies et opuscules philosophiques" (Sern 1792). Unter feinen
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iprofaifd^en 5lrbeiten fanb fein „Essai sur Fetude de la raorale", unter jeinen

5ßoe[ien bie f)ü6fc§e, nod^ l^eute lesbare Sefd^retöung bet ?tu§ftc£)t öon bem ber=

nifdien Sorfe 2^n§ (Vue d'Anet) großen SSeifatt. Srftere »ar 1773 , leitete

1776 juerft im Journal helvötique erjd^ienen. Man rüf)mte feine tcb'^afte ^^an=

tafie unb feinen reinen @efd§madE; übrigens bic^tete er nid§t nur in ber @^ra(^e,

fonbern aud^ im ©til unb @inn ber franäöfifd^en Citteratur feiner 3eii- unb

barin liegt toot)! bie ßrflärung für ben auffattenben Umftonb, ba^ er mit feinem

Mitbürger unb 3eitö^noffen 3llbre(^t ö. Rätter feinen notieren SSerfe^r gel)abt

ju t)aben f(f)eint, tt)ä|renb er mit mel^reren beutfd^en unb frauäöfifd^en S)i(^tern

bcfannt toar.

ßu^, Diefrotog Ber. ©d^meijer, @. 297. — 2öalt{)arb, Description de la

ville de Berne (1827), p. 226. — Biographie universelle, Suppl. vol. 71.

— ö, 2;taier, ©efc^it^te SSernI, S3b. V. @. 462. 473. SSlöfd^.

Scrdicnfclb: ©uftaü f^frei^err ti. 8., mürbe at§ ber ättcfte @ot)n beä ha=

maligen S)irector§ bei ber Sanbe§birection in Ulm unb fpäteren baierifdien

ginauäminifterS ^Jlaj; gr§rn. ö. 2. am 80. gjlai 1806 in Utm geboren, ßr
brad^te feine ^ugenb im elterlid^en ^aufe ^u; bie f)äufigen SSerfe^ungen feine§

3Jater§ nac§ ^n§bac§, 9lürnberg, ^fnuSbruci unb SBürjburg nött)igten au einem

SGßanberleben, ba§ erft 1817 mit beffen Ernennung jum ^^inanjminifter feinen

öorläufigen 3lbf(^Iu| fanb. ß. befuct)te bal ©tjmnafium in München unb bejog

im ^. 1824 bie Uniöerfttät in Söürjburg, bann bie ju ^eibelberg unb 5Jlünd)en.

©d^on ouf ber Uniüerfität t)ielt er fid^ fern öon müftem ftubentif($em treiben

unb neigte fid§ me'^r ben ernfteren 33eftrebungen ber 33urfd)enfd^aft ju, obmot er

fi(^ i'^r niemals mirflic^ anfd^to^. 9lad^ beenbetenStubien roenbete er fid^ im ^. 1828

3um beginne ber juriftifd£)en ^rajiS nad^ ber 9t^einpfat3, too i§n ba§ öffentlictie

unb münbli(i)e SSerfa'^ren be§ fran^öfifd^en 9ied§tl an^og; bort mirftc er aud§

tjom ^. 1830—41 in Sanbau unb granfent^at aU Otid^ter. ^m ^. 1841

tDurbe er jum 3Ippcttation§geridt)t§ratt) in Bamberg beförbert. 2lm 31. S)ecbr.

1843 öerlie^ er ben ©taatSbienft, ba i!§n ber Xob feineS 3}ater§ in ben 53efi^

eineä @ute§ gefe^ ^atte, neben beffen 5ßertüaltung er fid^ :§iftorifd£)en unb ftaat§=

toiffenfd^aftlidt)en ©tubien mibmete. ^m ^. 1845 trat ß. 3uerft in ben baierifi^en

Sanbtag ein unb sroar al§ Slbgeorbneter ber abeligen @ut§befi^er mit ®erid^t§=

barfeit. 6r gel^örte öon ba an bi§ ju feinem Xobe ununterbrod^en ber 916=

georbnetenfammer an. 3}on Einfang an entmidelte er !^ier eine bebeutenbe 3öirf=

famfeit unb batb mar er einer ber x^ü^xex ber Dppofition gegen ba§ 'IRinifterium

Slbel. ^n ^inanjangetegentieiten mar er in ^^olge feine§ eifcrnen f^leiB^s unb

feiner unermübli(i)en SluSbauer balb bie erfte Slutorität ber Kammer unb öon
1845—66 ftetS SSubgetreferent. .^ur^ nad^ bem (Sdt)tuffe be§ ßanbtag§ öon
1846 ftarb i§m bie liebenbe (SJattin nad^ 15iät)riger, ^mar finbeiiofer, aber

anwerft gtücfUdt)ei @^e. S)iefer SSertuft, ben er nur fc^mer übermanb, {)at auf

feine gouje ßeben§= unb ß^arafterentmidfetung ben größten @influ^ gehabt. 6r
töibmete ftd6 öon nun an mit feinem ganzen S)enfen unb ^ü^len ben öffentlii^en

Angelegenheiten. S)ie Märäbetoegung be§ 3f- 1848 rief if)n mit 2;f)on=S)ittmer

unb öein^ in ba§ 2Jtinifterium , in bem er juerft bie (^inanjen, bann, nac^

2^on=S)ittmei'^ Ütüiitritt, ba§ 3^nnere öerroaltete. 9lm 19. S)ecbr. 1848 trat

er au§ bem ^Jlinifterium , ba§ ha^ 5ßertrauen be§ Äönigg nic^t me^x befa^.

S)en reöotutionären SBemegungen biefer ^tit trat er ebenfo entfrfjieben entgegen,

al§ fpäter ber 5Reaction be§ 5Rinifterium§ 5ßToi^i>ten=3^siS^^'^6erg. ^m Söerein

mit bem ©rafen Jpegnenberg, mit bem i^n nid^t nur bie Uebereinftimmung ber

t)oIitifc^en Slnf^auungen, fonbern aucfi bie innigfte perföntid^e ^reunbfd^aft öer=

banb, ftanb er eine 9tei^e öon ^(a^ten an ber Spi^e ber Dppofition unb, a(§

ba§ Minifterium jurücfgetreten mar, an ber ©pi^e ber liberalen ,^ammermet)r=
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ijeit. S)aB biefe fic^ noc^ bem ^. 1863 fpaltete, xoax bem ßinflu^ ber beut|(^eit

fyrage äu^ujc^reiben. ß. [tanb auf bem groPeutjdien ©tanb^junft. Ueberjeugt

üon ber Unplänglidfifeit ber beutj(i)en 33erfaffung, tootlte anä) er bie (Einigung

S)eutjc^lanb§ , aber im Sßerein mit Defterreid). 6r befämpfte be§f)alb bie

@Dtt)aev unb ben 9iaticnalöeretn, unb trat im S- 1862 an bie <Bpi^e be§ gro§=

beutfc^en 9teformberein§. 2)a§ ^. 1866 madjtt biefen 33eftteBungen ein jä'^eS

@nbe. 2. überlebte ben ©(i)iffbruc£) ber groPeutfc^en Partei nid)t lange; er

ftarb an ben fjolgen eineg in ber .^olotDrat§I)ö^le auf bem Unter§berg bei Sat3=

bürg erlittenen Stur5e§ am 10. Dctbr. 1866 ^u 58er(i)te§gaben. äöie er fiel)

5U ben jpäteren potitif(i)en ©ntroidfelungen geftettt ^aben tüürbe, ift be§t)alb nid)t

ju lagen; iebentalt§ aber fif)lug fein <g)erä ebenfo toarm für ba§ Saterlanb, al§

für bie engere ^cimatt}. @r toar ein ^ann Oon großer @infact)t)eit ber ©itten,

ber getüiffenl^afteften ^flidt)ttreue unb feltener Uneigennü^igfeit. ©ein tt)al)r=

Saftiger unb ebler 6t)arafter erjtoang felbft bie 2l(^tung ber ©egner unb trug

äu bem großen ©influ^, ben er auf feine 3^^^ ausübte , mel§r bei, at§ 9({ebe=

gemanbf^eit ober politifrfje @ef(^i(Ilid)!eit. (Sr mar öielfad) litterarifdl) tf)ätig;

im SSerein mit 9lo(iinger gab er bie baierifd)en lanbftänbifctien f^reibriefe :^erau§,

fd^rieb eine ®efc£)i(i)te S5aiern§ unter ^aj ^ofept) I,, bie mertt)botte ^Beiträge

pr S5erfoffung§gefct)i(^te biefe§ ßanbeg entölt, unb eine 9ln3al)l politifc^er 28ro=

fdl)üren; aud) toar er ein fleißiger Mitarbeiter ber „2lug§burger 2lllgemeinen

3eitung". Wa^ i^x^x. ö. ßerd^enfelb.
:Öcrtt)CntcIb : .g)ugo ö. 2., öermut^lid^ feit 1178 ©om^err p 3f{egen§burg,

t ungefäf)r um ba§ ^. 1217, au» ber jum Urabel SBaiernS gel)örigen , no^
l^eute in @rafen= bejto. ^rei'^errnftanb blü'^enben S^omilie, beren ©tammft^ ba§

3roifd)en Straubing unb 9iegen§burg gelegene £erd)enfelb ift. 'üad) ben j^ox=

fct)ungen beö i^rtim. Otto ö. 2. fott um ba§ ^. 1050 ßebung öon JpaQbau

ben 9^amen 2. angenommen ^aben, unter toeld^em fein @of)n $ernl)art 1070
äum erftenmal urfunbtidl) auftritt. 33i§ jur SUeräu^erung il)re§ ©tammfi^eg ju

@nbe be§ 13. ^a^r^unbertS erfc^einen bie ßerdlienfelb unter ben @belgefd)(e(^tern

ber ©raffcliaft .g)at)bau, al§ ^inifterialen ber trafen üon 33ogen, fomie aU
2el)en§leute ber .^erjoge öon Saiern in beren @igenfcl)aft al§ 33urggrafen öon

9legen§burg. S)enn aucl) biefer 9teic§§ftabt gehörten fie feit 1180 al§ 3SoE=

bürger an; bie le^te 9tegen§burgifc£)e 2inie ertofc^ 1681. @in anberer 3Ä'eig

Sdt)lte feit SSeginn be§ 15. Sa!§r^unbert§ ^um ^atriciat ber baierifd)en 2anb=

ftabt (Straubing; fecl)§ Witglieber ber gamilie toaren ätoifc^en 1424—1603
Kämmerer ober SSürgermeifter ber ©tabt. Qu SSeginn be§ 16. ;Sat)r^unbert§

tl^eilte fic^ bie gamitie in öier ^auptlinien, oon roeld)en brei mieber lanbföffig

tourben, bie bierte aber im ^atriciat üon 9tegen§burg unb öon Straubing öer=

blieb. S)ie erften brei 2inien tourben 1653 in ben gteid)äfreit)errnftanb erl)oben,

in toeld)em bie ^mmerlanber=3ll§amer 2inie mit i'^rem jüngeren 3wetge auf

^einerSreut!^ pr 3eit nod) fte^t, toälirenb bie Äöferinger 1698 unb bie £)ber=

prennberger 2inic 1770 in ben 9tei(^§grafenftanb ext)b1)t tourbe.

,g)ugo b. 2. , ber Urenfel be§ oben genannten 5pern!^art unb ber (Sro^öater

mütterlid^er ©eite be§ befannten päpftlicf)en 2egaten Gilbert Se'^aim ö. Äager ge=

nannt Albertus Bohemus (Sb. I. ©. 208), ift ber SJerfaffer ber „Annales Ratis-

bonenses (ed. Wattenbach, Mon. Germ., Scriptores, 17. 58b., 577— 590); er

mad)te nämli($ ^luSjüge au§ älteren 9tegen§burgif(^en Slufjeidinungen unb fügte

eine felbftänbige gortfe^ung für bie S- 1174—97 lin^u. Singer biefen 3lnnalen trug

ber offenbar biclfeitig gebilbete S)omt)err in ein l^eute in ber 5!Jlünc^ener S5ibliotl)ef

öertoa'^rteS 5ßergamentbü(f)lein 2lHerlei 3ufammen, toaö i§m gerabe bemer!cn§=

toertf) erfd)ien, geiftlic^e S3etrad)tungen, ^bl)anblungen über ©onnen= unb 5Jlonb=

finfterniffe, fotoie über 2öitterung§funbe, geograpl^ifd^e, (^ronologifd)e unb ^ifto=
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rifcCie Dtottäen aller %xt ^nSbefonbere tierbtent fjcrüorge^oBcn ju toerben, ba|
in biefcr ^anbjc^i-iTt ^um erftenmat bie ara6ifrf)en 3a¥3fi<i)en prafttf(^ Qn=

getoenbet finb, benn bie ätteren, im Slrd^iö 7, 364 nacfigebitbeten 3Qlt)i3eic^en

einer 3üxicfier |)anbfc^iift finb nad^ S3ö^mcr'§ Slnfid^t nur at§ Otarität gteid^

ben 9iunenatp:§abeten mitgetl^eitt. ß. fc^eint erft nad) 3lbte6en jeiner ^au§frau,
SSerf^a ti. Särbing, in ben geiftlic^en ©tanb getreten 3U fein ; unter ben 2Rit=

gliebern be§ 9tegen§6urgifd^en S)omca^itet§ erjd^etnt er jum legten Walt in

einer Urfunbe öom 28. i^uli 1216.

^Sö'^mer, Fontes rerum Germanicarum, III, ©inleitung, 54. — 2Satten=

haä), 3)eutfcilanb§ Sefdiid^tSquellen, 4. Slu^., II. 291. — Otto greifierr

ö. Setd^enielb, Gilbert SSe^aim t). Äager, in ben :^i[tor.=polit. 35Iättern,

74. 33b., 352. — 35on Q. ^xt)xn. d. ßerci)enfelb pr Slerjügung gefteEte^

f)anbf(^riitli(^e§ gjiateriat. |) e i g e 1.

^er^enfclb: ^Jiarimilian ßmanuel greitierr tj. S., baierijdier ©taat§=
mann, entftammte einer altbaierifd^en 5IbeI§iamilie unb mürbe ^u i^ngolftabt

am 16. 5^ot)ember 1778 al§ ber ©o^n be§ bortigen 5ßpeget§ unb ^offaftnetg

^IRar Sfofepf) 3^rf)rn. ü. 2. geboren. @r erl^ielt jeine @räie^ung im bäterlii^en

|)au|e, unb befudite ba§ ©tjmnafium unb bie Uniöerfität in ^ngotftabt, bie er

1799 abjolöirte. ^m S- 1802 in bie biptomatifd^e ^flan^fc^ule in '-münd^en

eingetreten, Derliefe er fie bei ber geringen ?lu§ii(^t auf f(i)nelle SSeförberung fd)on

im ^erbft beffetben 3fat)re§ unb fotgte einem 3lncrbieten be§ ^^r^rn. ö. ^ertüng,
ber ali Sitiilcommiffär bie baierif(i)en 6ntf(^äbigung§tanbe in ©i^maben in i8e=

fi^ nat)m, it)n bortl^in ^u begleiten, ^m ©ommer 1803 trat er al§ 9tat^ in

bie SanbeSbirection ber baierifc^en ^roöin^ in (Sd^toaben, bie i{)ren <Bx^ in Ulm
eri)ielt. 9iac^ jmei ^fa^fen ^um 2)irector ber ftaat§re(^ttic£)en Slbttieilung er=

nannt, tourbe i'^m bie ütegelung ber ©renjtier^ältniffe mit SBürttemberg übct=

tragen, bie einen löngeren 3lufentl§alt in ©tuttgort im Söinter 1807— 8 öer=

onIa|te. S)ie näheren SSe^iefiungen, in bie er bamat§ p ^art Sluguft ö. 2öangcn=
{)eim trat, finb nid^t o'^ne ©influ^ auf feine fpätere poIitiid£)e 9tid)tung geblieben,

^m ^erbft 1808 mürbe er, nod^ nid^t 30iäf)rig, (Scneratcommiffär in 2ln§badC),

1809 in 9iürnberg, 1810 in i^nnSbrud, wo er burd^ gerechte unb mot)lmoIIenbe

SSermaltung bie eben unterroorfenen xiroter mit ber baierift^en ^ertfctiaft ju

öerfö^nen ftrebte. Tlanäjs aU^n fd^roff einfd^neibenbe ^Jia^regel ber 5!Jtünd^ener

^Regierung f)at er gemilbert, toobei er in bem Kronprinzen i^ubmig, ber bomal§
ai^ ©ouöerneur beS 3fnn= unb ©at3act)!reife§ abmed^felnb in ^nnSbrudf refibirte,

eine ©tü^e fanb. ^ebocf) mar bie S^xt ber frieb(ict)en ©ntmicfetung furj, unb
ba§ S- 1813 bra(^te neue 3luiftanb§üerfucf)e, benen febocf) ß mit 5!Jtut^ unb
f5feftigfeit entgegentrat, ^m Sommer 1814 übernahm er all ,g)oicommiffär bie

Sßermattung bei ©roBiierjogtfiumS äßüräburg. 9Iud) ^ier fud)te er bie Härten
ber 3Inglei(f)ung be§ neuen 6)ebiet§ burc^ @ntgegenfommen ju milbern, ber ^^ro=

öinj bewährte (SinridE)tungen ju erhalten, ©o orbncte er ba§ SBüraburgifc^e

Staatgfdliulbenwefen unb öert)inberte eine ißerfi^melpng beffelben mit bem ba^

mal§ in ber grölten SSermirrung beftnblidt)en baierifrf)cn. ^m f^ebruar 1817
trat 2. aU ginauäminifter mit 9{ed)berg, 2;^ür:§eim unb 2örebe in ba§ nad^

^Bontgelai' ©tur^ neugebilbete 50flinifterium, beffen Stufgabe tk 3Iu§arbeitung

ber 23erfaffung, ber 2lbf(i)lu| bei SoncorbatS, eine neue Organifation ber 3}er=

roaltung, iDie Orbnung ber gän^Ucf) zerrütteten ginanjüer^ältniffe fein fottte.

Unter fe^r fd^mierigen Umftänben, ba bie bieten Kriege, bie (5Jetreibett)euerung

ber ^. 1816 unb 1817 unb bie barauf folgenbe gäujlid^e ©ntmerf^ung ber

IanbiDirt^fc£)aftlid)en ßrzeugniffe einen \odi)xm ''3iott)ftanb im ßanbe t)erüorgebrad)t

Ratten, mät)renb bie fortmö'^renben ^^erritorialöeränberungen bie 5ßermirrung in

ben Finanzen noc^ öermefiren mußten , legte er ben @runb zur Drbnung be§
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©taatS^auSVlt^ unb bejonbetS be§ ©taatäfd^uIbentoefenS. %n ber SluSarBeitung

ber im 9Jlai 1818 ertaffencn SJerfaffung l^atte er toefentlid^en 3lnt{)eil unb tDtr!te

babei für ben 2lu§16au berfelben in Überatem ©inn. 33ei bcn 5ßer{)anblungen

über ba§ ßoncorbat trat er |ür bie 9ted§te be§ (5taate§ ein unb errei(^te

toenigftenS, bafe e§ al§ 5lnt)ang be§ 9leligion§ebict§ erftärt, totglid) [taat§red)tlid)

biefem unb ben SSeftimmungen ber SSerfaffung untergeorbnet tourbe. 2)er SBe=

ftanb ber SSerfaffung toar in ben erften Sat)ren it)re§ 35efte'§en§ me'Eiriad) ge=

jä'^rbet. ^etternid^ toenbete feinen ganzen Sinflu^ auf, um bie fübbeutfd^en

repräfentatiöen 25erfaffungcn toieber äu befeitigen, iebenfalt§ möglic^ft äu be=

fc^ränten, ba er burd§ fie fein conferüatiöeS ©Ijftem ebenfo bebro'^t fa|, at§

burd) bie bemagogif(f)en Umtriebe. 3fm baierifd^en ^inifterium bitbeten fid^

ätoei Parteien, üon bcnen bie eine ^ugteict) mit ber SSerfaffung audE) bie ©etbft=

ftänbigfeit be§ (5taate§ gegen ben übermöd^tigen ©inftufe ber (Sro^mäd£)te ber=

ttieibigte, bie anbere nur hti 3Jtetternid§ ©d^u^ gegen bie ©efa'^rcn ber 9leöo=

tution finbcn ju fönnen gtoubte. S. ftanb mit bem ^^ütften Sörebe unb bem

(Seneratbirector unb f^jäteren 5Jtinifter ö. ^^^tner auf ber (Seite ber SSerfaffung,

©raf Sted^berg toar ber Q^ü'^rer ber arifto!ratif(^=!Ierifalen Partei, Sded^berg

tiatte ben ,<i?art§baber SSefd^tüffen ^ugeftimmt, aber 2. fe^te e§ mit ^ülfe be§ ^ron=

^rin^cn burd£), ba^ bie Sunbe§befct)tüffe öom 20. @ept. 1819 in SSaiern nur mit

einem SSorbetiatt :pubticirt mürben, ber i^re äöirfung gr5^tentt)eit§ ittuforifd^

madfite. S)em @influ^ ber 9}erfaffung§freunbe mu^ e§ aud^ ^ugefd^rieben toerben,

ba| im 3ioüember 1819 ftatt 9ted£)berg'§ ber @eneratbirector D. 3entner al§

35ertreter 33aiern§ nad^ SSien ging. 3luf ben (Sang ber 2Biener ^inifter=

conferenäen ift ß., ber toät)renb bcrfetben ftet§ mit 3entner in 33erbinbung Hitb,

ni(^t o^e 6in[Iu^ getoefen. S)urd^ bie SBiener ©d£)lu|acte mürbe toenigftenS

bie bringenbfte ®efat)r öon ben repräfentatiöen 33erfaffungen abgeloenbet. i)od£)

gemannen in ben nä(^ften 3^a^^"en bie greunbe 5Retternic£)'§ in ^JJlünd^cn mel^r

unb mel^r bie £>bert)anb , ba e§ getungen mar, ben .^önig ganj auf biefe ©eite

3U äie^en. ©etbft 2örebe'§ ©tettung mar gefä^rbet unb S. fa!^ fi(^ feit bem
SSefud^e "^Uletternid^S in ^ünd^en im Januar 1823 jebeä ^3otitifc^en @influffe§

beraubt unb auf bie 33ermaltung feine§ £)epart£ment§ befd^ränft O^adf) bem
Sobe be§ J?önig§ ^laic ^ofep^, Dctober 1825, mürbe S., ber bi§ bal^in im

befonberen Sßertrauen be§ Kronprinzen ju [teilen fdt)ien, ptö^tid§ au§ bem ^i=
nifterium entlaffen unb ®raf 3lrman§perg an feiner ©teEe berufen. @r mürbe

3um S3unbe§tag§gefanbten in f^ronffurt ernannt, mo er bi§ jum 3f- 1833 btieb.

^m 5Jtai 1833 übernatim er norf) einmat ba§ ^inauäminifterium. @§ getang

it)m, ba§ ®efe^ über bie permanente ßioittifte be§ Äönig§ unb bie ^Bemittigung

ber (Setber für ben SSau ber i^eftung ^ngotftabt bei ben ©täuben burc^pfe^en.

2lm 31. ©ecember 1834 trat er mieber au§ bem ^inifterium unb ging at§

@efanbter nad§ SBien. S)a§ 3tnerbieten, at§ ^Jtinifterpröfibent in gried^ifd^e

S)tenfte ju treten, fd£)tug er au§, brachte aber für biefe ©tette S^gnaj ö. 9tubt)art

in SÖorfd)tag (1836). ^m ^. 1842 mürbe er auf eigenen SBunfd^ mieber nad£)

f^ranffurt an ben S3unbe§tag öerfe^t. ®r ftarb am 14. Dctober 1843 auf feinem

©Ute ^u ^einergreut^. ^Rax i^x^x. 'o. ßerd^enfetb.
!Öcrd)CnteIb : Sofept) giabitf d^nigg t). S., ©d^utmann unb SSotanifer,

geboren äu ^tagenfurt in Kärnten am 19. gcbruar 1753, f ju §ermannftabt

in ©iebenbürgen am 16. Januar 1812, beenbete bie ©tubien t^eit§ in feiner

35aterftabt, t^eitS in 3Bien unb mad^te bann mel^rere Steifen nadfi S)eutfd^tanb

unb Statten, ouf benen er feine Sitbung öerbottftänbigte unb im S5erte'^re mit

auSge^eid^neten ^[Rännern feiner 3eit jene ebtere 9tii^tung einfd^tug , bie fein

ganzes fpätere§ äöirten fennaeid^nete. oben l^atte Kaiferin ''iJlaria Sfierefia hit

bebeutenben Steformen im Unterrid£)t§wefen Defterreid^g angebafint, al§ ß. öon



SercEienfelb. 425

feinen gdeijen aurüdfe'^rte. @r warb nun au(^ im Untertid^tätoejen angefteltt

unb erhielt feine iBeftimmung na(^ (Siebenbürgen, ba§ au(^ fein anieiteS 3Jater=

lanb würbe, ©r War äuerft 8ct)rer an ber fatt)otifcf)en ''Jlormalfd)ule in §ermann=

ftabt, balb S)irector berfelben, unb am 8. 9toOember 1786 £)beraulfe"t)er fämmt=

Ii(^er fatf)olifc^er 9tormalf(i)uIen in (Siebenbürgen, in welc£)er (Sigenfd)ait er für

a^erbreitung be§ (5(^ul= imb Unterric^t§wefen§ unter bem S5otfe, wie für beffere

©ubfiftenj ber i^m untergeorbneten Set)rcr eifrig unb erfotgreii^ Wirfte. — i^n

früheren S^a^ren bef(^äftigte fid^ S. mit fi^öngeiftigen Slrbeiten unb öeröffentUd^te

einige Sänbe ^oefien unb X^eaterftücie unb jwar in ®emeinfc£)aft mit feinem

fjreunbc 9li(^ter: „©ebid^te jWeier ^reunbe", 1775, bann attein: „S)er SSarbier öon

(Seüitta, Suftfpiel in 4 Slufjügen , au§ bem gron3öfif(^en", 1776, unb: „S)er

e^efeinb, Suftfpiet in 5 3lufäügen", 1776. — Sn ber ^^otge aber wibmcte er

feine ^Jlnfeeftunben ber Pflege ber Ü^aturwiffeufdiaften, öornel)mli(^ ber S5otanif.

3luf feinen mannigfachen S)ienftreifen na(i) unb na(^ in atte 31^eile (5ieben=

bürgeng gelangenb, benü^te er biefe 3lu§flüge jur Einlage öerfd^iebener (gamm=

lungen, namentlich einer ^Jlineratienfammlung unb eine§ ftebenbürgif(f)en ^er=

barium§. Sie g^ruc^t 20iät)riger unermübeter f^orfcEiungen im (Sebiete fieben=

bürgifd^er ^Pflanjenfunbe war feine na(^gelaffene „Flora Transsilvaniae", beren,

nad^ oerfd^iebenen gä'^rüc^leiten emporgebtiebenen tiefte im ^. 1851 öom 25erein

für ^taturwiffenfc^aften in .g)ermannftabt täuflid^ erworben würben. (Sie beftel^en

au§ einem ^Jtanufcript, ba§ bie 33efc£)reibung üon etwa 400 ^p^anerogamen mit

58 SIbbilbungen enttiält, au§ 200 SSefdfireibungen öon ^iljen, öorjügUd^ au§

ben Gattungen Agaricus unb Boletus, au§ 144 fe^^r guten Slbbilbungen üon

5ßitjen (Agaricus, Boletus. Hydnum, Lycoperdon, Helvella k.) unb au§ einer

^flauäenfammlung öon 1613 eingelegten ^^anerogamen, bie urfprünglidl) um
ein S)ritttl)eil jal^lteiiiier gewefen fein mu^. S)ie ^eit be§ ©ammelnS fällt in

bie ^. 1785—90 unb e§ finben \xä) bartn mand£)e ^Pflanjen, weld^e in Saum=
garten'§ Enumeratio stirpium Transsilvaniae, 1816, nii^t aufgenommen finb.

(Sd^ur bejeid^net bie öon ß. angefertigten ^^Ibbilbungen al§ fel)r genau unb elegant,

üon btnen nur wenige mit ben Äitatbel'fd^en (Sammlungen (S3b. XVI. ©. 40)

übereinftimmen unb bemerft, ba^ 2. bie ^el)r5al)l ber abgebilbeten ^flauäcn

al§ neue ©üecie§ be^anbelt, wa§ fie — au§ ben ^. 1790—94 ^errü'^renb —
üor bem @rfd)einen be§ .Ritaiberfd^en 3öerfe§ (1802—12) jum 2:f)eile aud^

wirflidl) waren. — 9lu^erbem üer^eid^net Sraufd^ in feinem (5dl)riftftetlerlejifon

ber ©iebenbürger S)cutf(f)en no(^ üerfcl)iebene tleinere Slrbeiten 2erd£)enfelb'§, fo=

wie er conftatirt, ba| S. mit ober unb Sebrec£)t an ber 9tebaction ber ^ermann=

ftäbter Bettung (Siebenbürger Sßote) betf)ätigt geWefen ift. ^n bem 1795 ge=

brudEten Operate ber ft)ftematif(^en ßanbtag§be)3utation in cameralibus et com-

mercialibus erf(i)eint ein SSer^eidtini^ aller in Siebenbürgen wilbwad^fenben

5ßflanäen, weld£)e§ ber ^rotomebicuS ''ül. ^3teuftäbter
, aufolge au§brü(ilicl)en 2luf=

traget be§ ©ubernial^jräfibiumä, au§ bem 2erc^enfelb'frf)en „Herbarium vivum'-

üerüollftänbigt l^atte. gbenfo üerorbnete ber Sanbtag 1810, welcher befdiloffen

l)atte, bafe bie üom SSotanifer ^eter (Sigerug üerfa^te Flora Transsilvaniae in

S)rurf gelegt werbe, um biefeS Söerf üottftänbig ju machen, ba^ Sigerug gemein=

fd^aftlicl) mit 2. bie nodl) unbereiften (SJegenben ©iebenbürgeng bereifen fottte, au

weld)em 3?c'^ufe i^nen freier SSorfpann unb bie Unterftü^ung fämmtlid^er 33c=

t)örben 3ugeft(^ert würbe, ßeiber unterblieb in g^olge be§ ginanäpatenteS üom
ä- 1811 bie ganje geplante Unternehmung. — 2lu§ ben im 9ta(i)laffe ßerd^en=

felb'ä üorgefunbenen 3lufäeid)nungen unb ^ßapieren ert)ellt, ba^ £. unter anberem

auc^ mit^acquin (3Sb. XIII. S. 631), SBittbenow unb Äitaibel in litterarifd^em

25erfet)re geftanben unb ee lä|t fid^ fo bie Uebereinftimmung mand^er feiner 3lb=

bilbungen mit benen .^itaibel'S er!lären. äöeniger fd£)eint ber fonft üielüerbiente
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33aumgavten (i8b. II. ©. 159) bei SSeatbeitung feiner .,Enumeratio Stirpium

Transsilvaniae" in Sei'binbung mit ß. geftanben ^u fein, ofigleid) er i!^n burc^

bie SSenennung einer jeltenen unb ^übfdien ^ßflan^e (Silene Lerchenfeldiana,

En, Stirp. I. 813) e^rte. Ober f)at er bon biefem SBer'^äUmB al6fi(i)tli(^ feine

^flotiä genommen, toaS itini ^. ©igeru§ in feinen t)anbf(i)rifttid)en SSemerfungen

äu ber Enumeratio mit bürren SBorten öortoirft: „3lu(^ ^ätte ber ^etr S)octor

an eigenem SSerbienfte gewi^ nid)t öertoren, toenn e§ bemfelben BetieBt l^ätte,

be§ .^errn b. 2. mit bem i!^m gebü^renben Sobe al§ erften ginberg öieler in

biefem äßerfe üorfommenber ©etoäc^fe ju ertoäl^nen, ba biefer bereits eine be=

beutenbe ^flanjenfammlung gemacfit "^atte, beöor ber §err 35erfaffer (i8aum=

garten) nact) Siebenbürgen l^ereinfam" (Ad Tom. I. p. XIII. 1. 10). ^n ben

ftebenbürgif(ä)en ^roüinjialblättern (II. 287) mirb ß. ber erftc SSotanifer (5ieben=

bürgen§, unb ebenbafelbft (IV. 58) ein berbienftöoner, großer ©ele^rter genannt.

— 3öa§ bie ^^rioritätSfrage jtoifdien ß. einerfeitS unb Äitaibet, roie 33aum=

garten anbererfeitS, anbelangt, fo ift bie§ ein (Segenftanb f^jecieÖer, ftrengroiffen=

fd^aftUc^er |?forfct)ung unb genauer SSergleid^ung feineS 9tad£)taffe§ mit ben an=

gebeuteten QueEen, bie tjoffentlid) balb bon berufenen ^änben ^ur 6f)renrettung

be§ berbienten ^fabfinberS erfolgen tüirb, !§ier aber übergangen merben mu§.

Sl^atfadie aber ift, ba^ ß. iebenfattg in biefer Sßejie^ung aU anerfannter i^orfc^er

unb i^ac^mann betra(i)tet unb lange bor ben arbeiten jener Reiben mit ^^eter

@igeru§ at§ "^erborragenbe Autorität über bie ^Pflanjentunbe ©iebenbürgen§ in

5lnfpruc^ genommen mürbe, 2;f)atfac^e, ba^ er audt) in biefer Dticfitung feiner

äWeiten ^eimatt) gro^e S>ienfte geleiftet !§at. ß. mar auct) ^itgtieb ber ^er5og=

Ii{^en mineralogif^en ©efeEfc^aft in ^ena. — 35on feiner (Sattin ^agbatena,

2od)ter be§ ^ermannftäbter 33ürgermeifter§ ^o'^ann ®eorg b. ^onnamon
(getraut im 3luguft 1779, f am 17. October 1810), ^intertie^ er brei 2öc£)ter

unb einen ©ot)n, Äarl, melct)er al§ gorftrat!^ unb ßameralmalbfd^affer am
19. gebruar 1860 ju 3:ot)änfalba finberloS ftarb.

SBgl. SBurabacf), Siograp^. ßejüon, 24. S^cil 1872, ©. 199, 200 unter

giabitfdinigg, too aud) bie ßitteratur äiemlid) genau berseidinet ift. .^inp^

anfügen mären nod): ©iebenb. ^Jrobinaialbtötter, II. 287 u. IV. 53; 3[Rit=

t^eilungen be§ 93erein§ für 5laturtt)iffenf(f)aften in .«permannftabt, I. 1850,

©. 12 u. IV. 1853, @. 88—96; ^Ird^ib be§ S5erein§ für fiebenb. ßanbe§=

!unbe. 5fleue ^olge, VIL ©. 378. 2:rauf(^, ©(^riftftellerlesifon, II u. III.

(unter ßerrfjenfelb, ßebredt)t, ^Jieuftäbter , )^etex ©igeruS). Acta diaetalia

Magni Principatus Transsilvaniae, 1795, 1810. ^eter ©igeru§, ?lnmer!ungen

äU 35aumgarten'§ Enumeratio Stirpium M. Transsilvaniae Principatui prae-

primis indigenarum, 1816. Ms. ad Tomum I. p. XIII. 1. 10. ^at^olif(f)eä

©tabtpfarrarc^ib ju ^ermannftabt. i^xxei>en]el^.

i^erol): äöiftielm (fRegi§, Äönig) ß., beutfdtier 39uif)bru(fer ju ßt)on

im 15. Sa§rt)unbert. Sie fran^öfifc^en S3ibliograpt)en l)aben fidt) lange gefträubt,

eben fo roie fie früfier ben S)ruiier Ulrid) ^an (33b. X. 495) aU ße (5oq fidt)

binbicirten, aut^ biefen Srutfer nidit at§ einen ber il^rigen anfeilen ju foEen,

aber boct) enblic^ ni(^t um^in gefonnt, i^m feine beutfdie 'Jtationalität miEig

äU3uer!ennen unb babei offenf)erjig ju gefielen, ba^, mie in aEen anberen

©täbten i^ran£reict)§, fo aucE) in ßt)on bie ©rucEEunft burd^ 2)eutfc§e eingefüt)rt

toorben fei. 2Bir ne'^men gerne 2tct bon biefem f|)ecieEen fomol al§ aEgemeinen

Singeftänbni^. Ueber ben Ort unb bie 3eit ber ©eburt unfereg ^ünftler§, fo=

wie fein 35orteben !§errf(f)t böEige 2)unfel^eit unb beutfdie mie franjöfifd^e 5Bi=

bliogra^t)en ^aben bi§ ie^t bergeben§ berfuc^t, biefe Ungetoipeit ju befeitigen.

3ll§ ß. in ßt)on fic^ uieberlieB, berbanb er ftd^ 3uerft mit bem ^^ranjofen SSar=

f^etemi 23ut)er, ber jeboi^ fein gelernter 33uct)bru(fer mar, fonbern lebiglid^ in

I



^eroij. 427

feinem .^aufe bie ®tudferct errichtete; bo^ Bilbete er ftcf) ailmäi)li(^ au(^ für

biefeS (Sefcf)äit au§ unb öcröffenttii^te in biefer (äigenfc£)Qft mehrere S)rucEe.

i)tarf) 1480 erjc^eint jebocf) fein Sud) mef)r unter feinem Ütamen, er ^eigt ftc^

aber auf bem erften ju Öt)on 1473 in ©emeinfc^aft mit )i. gebrucEten 53u(i)e:

„Compendium reuerendissimi Lotharii Cardinalis . . Quintodecimo Kai. octobres",

4^ ein ^uä) , ba§ fo auBerorbentlid) feiten ift, ba^ 6i§ je^t nur ein einziges

gremplar in ber SSibliot^ef ^u 3;urin aufgefunben würbe. S)ie Unterft^rift

biefe§ 2)rucEe§ lautet: „Lugduni per Guillermum Regis huius artis irapressorie.

expertera : houorabilis viri Bartholomei Buyerii dicte ciuitatis ciuis iussu et

sumptibus". @in anberer, gleicEi^eitiger unb o^^ne ^ttJeifel berfelBen i^amiüe an=

gepriger ..Jacques Bayer" erfrf)eint nur einmal unb ^mar in ^Berbinbung mit
bem beutfc^cn S)ru(fer gjiattf)ia§ (^atf)t§, gjtatt^^§, 5Jlatt^ieu) ^ufe, unb atoar

1487 in ber @nbf(i)rift be§ S)ruc£e§ .,Le Grant vita Christi" (per Ludolphum),
am @nbe: „Cy finist le tres bei et proffitable livre des meditations sur la vie

de Jehsus Crist . . Imprime en la cite de Lion sur le Rosne par maistre

Jacques Buyer . . et Matthieu Hus de la nation d'Alleraaigne . .", ^^ot. mit
,Öol3f(^mtten. 3öa§ iTi. ^u| anbelangt, fo ge^rte er ju ben erften, ttielc^e bie

Srudfunft in 2t)on einführten unb eine gro^e 3at)I2Bü($er trägt feinen Dtamen.

Sr roar au($ mit feinen Sanblleuten ^Jo^ann ©c^abeter unb ^ot). Sattenfd^enc

öergefellfctiaftet, boc^ barf man i§n nict)t mit Martin ^u^ Don 33ottt)ar (in

SSürttemberg) DerroecEifeln, ber tt)at)rf(^einlici) p berfetben gamilie 3äf)(te unb
im ^. 1478 in SSerbinbung mit ;3o^ann '^ahei ober gabri bie 33ü(^er üer=

öffentüdjte: .,Opns Pandectarum" öon ^attt)äu§ @il0aticu§ unb „Lectura
Balbi super IV libros Institutionum Justiniani". S)er 5tame unfereS 2. jeigt

fid) bis 1477, öerfc^roinbet bi§ 1483 unb taud)t bann noc^mols bi§ 1488 auf.

Unter ben batirten, ^anjer unb ^ain grö^tent^eit§ unbefannt gebliebenen

25 ^^re^er^eugniffen , n^oäu nod) ettoa fteben unbatirte fommen, ^eben mir bie

fotgenben |eröor: „Speculum humaue vite", am (5nbe: „Hoc opus fuit com-
pletum in civitate Ludini (sie) supra rhodanum per magistrum Guillermus (sie)

Regis . . M. cccc. Ixxjjjjjjj" (1477) !t. got.
;
„Le roman de Fier ä bras", am

6nbe: ..Cy tinist fier a bras imprime a Lyon par Maistre Le Roy .
." (1480),

3 3Iu§gaben in S^olio; ,,Le Doctriual de sapience" (par Guy de Roye), 1485,
5o(. 5'lad)bem fid^ S. al§ ber erfte 1472 ju Öt)on al§ S)ruc£er niebergetaffen

f)atte, fanb er balb ^a^^lreidje 91ebenbut)ter unb me^^r al§ 50 ©rüder mad^ten

it)m in bem furjen 3fitraum öon 28 ^Q^ten ßoncurreuä. ^Jtel^rere unter biefen

erlangten eine grofee Serü^mtl^eit burc^ bie au§ xijxen ^^reffen f)eroorgegangenen

S3üd)er unb bie beften unter biefen ^ünfttern roaren mieberum S)eutf(^e, einige

famen fpäter t3on 53enebig unb nur fef)r toenige maren au§ SQon felbft gebürtig.

@c^on 10 Satire nad) feiner Dlieberlaffung im §aufe be§ 3Sut)er jaulte hie

Xtjpoq.xapt^k ^meimat met)r 2)ruderf)erren ^u St)on, alö fie im ^. 1857 l^atte,

385 ^aijxt nad) feiner 3tn!unft in biefer (Stabt. S)er S3üd)erbrud, öerbunben

mit S3ud)'^anbel, toar bama(§ ju St)on ein Diel beträd)tlid)eTer, aU er e§ je^t ift,

nic^t ettoa barum, meit bie Siebe ,^u ben 2Biffenfd)aften im 15. ;3a|r^unbert

lebhafter mar, benn bie 3Sete^rung ift unenblid) allgemeiner im 19. S^a^r^unbert

unb bie ßectüre erforbert ätoan^igmal met)r SSüc^er. Stber im 15. ^a^rl^unbert

Derforgten bie Öt)oner Gfficinen einen X^eil (iuropai mit it)ren Sruderjeugniffen,

bie fremben Äaufleute fauften !^ier unb fenbeten f)ier^er eine gro^e 3^^^ ber

i()rigen unb feine ©tabt, 33enebig ausgenommen, fe^te eine fo gro^e ^enge öon
95ü(^ern in Umtauf. S^on mar bamatS toa§ f)eute ßeipjig mit feinem Süd)er=

marfte ift unb man fennt bi§ jefet gegen 400 3lu§gabcn öon fran^öfifc^en ober

tateinifd)en Söerfcn, bie toät)renb ber 27 legten ^al^re beS 15. ^afir^unbertS

au§ ben S^oner ^reffen f)eröorgegangen finb. S)ie ^at)i aber ber S)rudereten
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bicjer Stabt ju bicjer 3^^^ betäuit fic^ auf nid^t toenigcr at§ 65 unb unter

biefen äeic^neten fid) toieber öortoiegenb bie ber ©eutfd^en au§, an bei* 3'i^''^ 22.

Sßit glauben nt(^t§ üBerfIüf[tge§ ju t^un, toenn toir o'^ne weitere S5emer!ungen

unb auj bie unten angeführte, je^t atterbing§ im 33u(i)f)anbel öergriffene iran=

äöfifd^e Quette öertoeifenb, l^ier toenigftenS bie 5iamen biefer unferer Sanb§teute

d^ronologifd) aneinander reil^en, toeldtie bamalS jum ^lor ber S^pograpl^ie biejer

©tabt ba§ meifte beigetragen l^aben unb bie§ um fo mel^r, al§ bi§ je^t feiner

berfelben eine ^ejpre(|ung in bem öortiegenben 3Berfe gefunben f)at. @§ finb:

äöil^elm «., 1472—88; 9li!otau§ ^^ilipp ö. 33en§^eim, 1477-88 in ®e»

meinjc£)aft mit gjlatt:§ia§ ^u|, 1477—88; Sat:§om öon ßot^ringen, 1477;
Sfoiiann 6Iet)n genannt ©ditoab, 1479—90; ©ijtu§ (Slotfengicjer öon 9lörb=

lingen, 1480; ^ßeter ö. Ungarn, 1480; ^o'^ann (S^ber (©iber, Siber), 1482,

öergejettfd^aftet mit 9)lattl^. .^u^; i^o^önn ©cabeler (©d^abeler) alias äöeften=

fc^ire, 1482, glei(^fatt§ jo wie S3attenfc§ene, 1484, in S5erbinbung mit W.
|)uB; 5tifoIau§ W^^PP 3llleman, 1485; Sodann SltCeman bon ^ainj, 1487;
3{ol^ann Sredifel (Strefd^el), 1488, Slod^termann be§ Sol)ann S3abiu§ ?l§cenfiu§,

35u(^brucEer§ äu ^ari§; SopiS öon 5]3^mont (5Bt)vmont?), 1488, in SSerbinbung

mit 3fo'£)ann ^erembercE: Sa^aruS S)aöib ©roPofer, 1489—95; ^o^ann §erem=

berdf, 1489; ®ngetf)art ©c^ulti§, 1491; ^arfu§ gtcin^art bon Strasburg,

1491, in ©efeEfrfiatt be§ ^lü. 5ßf)it. ö. 23en§^eim; ^;^eter <Bä)end. 1495, in

SSerbinbung mit bem ^^ranjofen @a§parb Drtuin; 3^ifotau§ äöolj (Lupus),

1497 ; Safob 5)lt)t, 1498, gemeinfd^aftUd) mit bem gran^ofen ^tan be ^piateo

(Place). ;^m 16. i^a'^rl^unbert ^eic^neten fic^ bor allem au§ feit 1509 bie

®eutf(f)en 2lntontu§ ^oburger al§ S3u(J)^änbIer unb feit 1520 al§ SSuc^bruder

©ebaftian @reif (@rt)pt)e) au§ Reutlingen unb öeffen <Bot}n 3lnton unb feit

1531 als SSuc^'^önbler 5Jlelc^ior unb @a§parb Sred^fel, bie Sö^ne bc§ ertoäl^nten

S)ruc£er§ ^of). Sred^fet (bgl. ben Slrt.), bann al§ 33u{^brucfer unb SSuc^pnbter

(Sottfrieb unb ^arcettinuS Sering (5Seringl)en) feit 1544. Unter ben franäö=

fifd^en 5)rucCern biefer ©tabt ^at fic^ um biefe Qeit Sof)ann f^frelon baburc^

einen 9^amen in ber £t)pograp|engefd^ic§te erworben, Weil er (dt. äöiHiä, Ser-

vetus and Calvin, Sonb. 1882) burd) ben 2)ru(i ber ©d^rift beä @erbetu§

„Christianismi Restitutio", bie jwar unfdC)ulbige, aber unmittelbare 5ßeranlaffung

äu be§ letiteren SJer^aftung unb Job getoefen war. ©erbetu§ ^tte bei it)m

metirere ^at)re al§ §erau§geber unb ßorrector angebracht unb xifxn ba§ ^]Jtanufcript

Sum S)rudfe anbertraut. 3ludl) täufc£)te freien biefe§ 35ertrauen nid^t, aber

6albin erfal^ au§ ber Sßergteid^ung ber .^anbfd^rift be§ 33cgleitbriefe§ bon (5er=

betu§ mit jener ber SSriefe, bie i^m ber le^tere bi§ ba^in )3feubont)m al§ „Ville-

neuve" gefdt)rieben l^atte, Wer ber SSerfaffer be§ 33udt)e§ war. S3i§ in bie neuefte

3eit erf(|eint fein S)rurfer ober 33uct):§änbler beutfc^er 2lbfunft me^r in St)on

unb ba§ ^. 1800 fann überl)aut)t at§ ber 2lnfang§punft be§ böttigen 9Ueber=

gang§ ber S5udt)brudferei biefer ©tabt angefe^en werben. Unb wa§ ben S5ud^=

'^anbel betrifft, fo war biefer no(i) biel tiefer gefunfen unb befd^ränfte fid^ feit=

bem faft au§fd§lie^lid£) auf liturgifd§e für ba§ 3Solf beftimmte (ärjeugniffe.

^onfalcon, Manuel du bibliophile lyounais. 5pari§ 1857, 8*^.

^ gfrancf.

Scrfl^: ^. ^. ßaureuä ß., geb. ju Stadien am 16. ^uni 1811, f ju

SSonn am 12. 5Jlai 1849. ©ein Sßater war ein Kaufmann, ber wiffenf(^aftli(|c

SBilbung genoffen l^atte. dlaiS) fed^äjä^rigem Sefud^e be§ (SJt)mnafium§ feiner

Sßaterftabt, weld£)e§ er mit boräüglid^em 3eugni§ berlie| unb nad^ einem i^al^re

wä^renb beffen er im @lternl|aufe feine ©tubien in freier 5Rnfee fortfe^te, be^og er im
^erbfte 1829 bie Uniberfttät SSonn, um ^^pi^ilologie p ftubiren. .^einrid^, 3läfe,

äßelcier, S)elbrüif, ^ranbi§ unb ^iebul)r waren ^ier feine Seigrer, bon WeldCjen
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leitetet ben tiefften ©inbruci aui feinen @etft machte. "Haä) bretiä^rtgem 3luf=

enthalte in SSonn Begab er fid^ nad§ Sertin, wo er SBoecEf), Äart gtitter unb
ö. (Saöignt) l^örte unb feierte nacf) btei «Semeftern naäj S3onn äurücE, |e|te feine

p^ilotogif(i)en, ^iftorif(i)en unb p!^itofop]§if(i)en ©tubien fort, um ftdt) bem .^a=

t;^eber ju roibmen. 3m ^fonuar 1836 promoöirte er 3um Dr. phil. mit ber

S)iffertation : „De moruni in Virgilii Aeneide habitu" unb l^abilitirte fic^ am
23. ^uli beffelben ^a^^reä buri^ öffentliche 5Rebe, „lieber ben @inftu§ ber Stoifer

auf alle 2Biffenf(^aften bei ben Ütömern" at§ erfter ^riüatbocent an ber p^ito=

fopl^ifd^en ^^acultät bafelbft. ''IRit großem difer befc^äftigte er fid^ mit <5t)ra(^=

forfd^ung unb 2Utett^m§tt)iffenf(i)aft; fd^rieb 1838 „S)a§ römifct)e .^au§ in ber

2lenei§", 1839 „2)er Sd^ilb" unb „lieber bie 3fbee unb antiquarifcf)e 33ebeut^

famfeit ber 2lenei§". 1843 erfd^ienen ju SSonn feine „Antiquitates Virgilianae

ad vitam populi Romani descriptae". Uebcr 3Sirgi('§ Georgica unb fleinere

@ebidC)te !§ie(t er toieber'^olt 33ortefungen, ebenfo über ben geletirten S5arro, ben

er fd^on am 28. i^uni 1836 in feiner .^abiUtation§rebe bor ber ^^acuUät be=

l^anbelt ^atte. S)iefe S3efd£)äftigung füt)rte ^ur Verausgabe eine§ großen äßer!e§,

„Ueber ©prac£)forfd^ung ber Sitten", ba§ in brei Steilen erfd^ien. 2)er erfte

2;^eit, 1838, '^anbett öon bem ©treit über Slnatogie unb Slnomalie ber (S|)rac^e,

bie gi^asn^ente 6äfar§ De analogia unb ^^üniu§^ ©d^rift De dubio sermone;

ber ätoeite %^d[, 1840, enthält ^iftovifd£)e ©uttoidEelung ber ©prac^tategorien

nebft 2lnl)ängen über 3lriftotele§^ '^^oetif unb 9tt)etorif; im btitten %t)nlt mad§t

er bie ©prad§p]^ilofopl)ie, bargefteHt an ber @efc[)i(i)te i'^rer ®tt)mologie jum
©egenftanbe feiner ^^orfi^ungen. S)ie römift^e Sitteraturgefd^ic£)te

,
feine erfte

35orlefung , ttiurbe mehrmals toieber^olt , aud^ la§ er über ^inuciu§ i^di^,

2lrnobiu§ unb bie ^oetif be§ ^oraj. — ^m 3. 1838 l^atte er mit |). 2)ün^er

ben erften 2t)eil eine§ ©(i)riftd^en» „De versu quem vocant Saturnio" ^crau§=

gegeben, 1844 ecfd^ien öon {"^m „Fulgentius de abstrusis sermonibus". ^}Zeben=

"^er gingen im 9tl)einifd^en 5!Jtufeum für ^^l)ilologie, 1836, „De Ennii Scipione",

unb 1839 „De fabula togata et praetexta" im ^ufeum be§ rl)einif^=roeft=

fäüfd^en ©d^utmännert)erein§, 23anb III: „9tömifc§e S)iortt)efen" unb eine tur^e

^ecenfion in ber S^itfc^i^iit füi^ i>ie 2lltcrt^um§miffenf(^aft. — @r fd£)rieb

überhaupt öielc 5lbf)anblungen unb 9lecenfionen für r'^einifd^e unb anbere

3eitfd£|riften, audE) für ba§ Classical Museum IX, Victorinus, unb toibmete mit

35oriiebe ben Sllterf^ümern feine 21^ätigEeit, la§ über bie 5lttertf)ümer ber 9tt)ein=

lanbe , über ba§ l)äu§lidE)e is^eben ber 9tömer, über Äunftmt)tt)ologie, über grie=

ct)if^e 3lltert§ümer, über bie 3lu§grabungen in Pompeji unb ^erfulanum fd§on

in ben erften S^a^ren feineg afabemifdf)en 2Birfen§. 3U§ er in ber golge Italien,

nomentli(J) 9lom, 5leapel, ^ompeji unb ^erfutanum au§ eigener 2lnfd£)auung

fennen gelernt "^atte, la§ er aud^ über d^riftli(i)e 35aufunft. SltleS f)ö^ere ibeale

©treben in 3Biffenf(i)aft, ^^oefie unb ^unft ermecEte feine begeifterte S^eilna^mc.

Sn ben Sagten 1843 unb 1844 gab er, Sonn bei 6ot)en, ^um 58eften be§

Sonner 'JUlünfterS ba§ „91ieberrl)einifd^e 3?al)rbud^ für ®efdl)idf)te , ^unft unb

^oefie" '^erauS. @ine üteitie auSgejeic^neter ^Jtänner lieferten mertt)üolle 23ei=

träge. @r felbft fc^rieb für ben erften S^eil „@erarb öon Slre , Erbauer be§

Sonner 3Jlünfter§", unb ©ebid^te, für ben jtoeiten Sfieit „ßrjbifdEiof Stnno IL
öon Äöln" unb al§ 2ln§ang ein alte§ Sieb öom ©rafen ^u ©atjn, au§ einer

^anbfd^rift ber Sibliott)ef ju Slad^en. ^n ben r'^einif(^cn ^Proöin^ialblättern

öeröffentlidite er biele ^nfd^riften au§ Stadien, Sonn, Sopparb, Sornelimünfter,

SBeingarten, 3£anten unb forberte jur Silbung eine§ Serein§ für r^einlänbifd^e

Slltert^ümer auf. 3ll§ 1841 ber Serein in§ Seben trat, rourbe er jum ©ecretör

beffelben unb fpäter jum ütebacteur ber ^a'^rbüc^er be§ Serein§ gemä^lt. S)rei

^efte rt)einlänbif(i)er :3nfd^riften, ba§ erfte 1839, ba§ äWcite 1840, Sonn, ba§
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britte 1842, Syrier unb anbereStäbte betrcffenb, gab ei; ^erau§. S)en 3fat)t6ü(^ern

be§ S3erein§ öon 3lltertl^um§treunben in ben 9tt)einlanben wibmete er eine fe'^r

lefeenbige 2;£)eilnat)me. Slufier ben bvei geftprogtammen äur geier öon 3Bin(!et=

mann'§ ©eburtStag (9. 2)ecember): „S)a§ Kölner ^ofaü", 1845, „?lpoEo bct

^eilfpenbet", 1847, unb „S>a§ jogenannte ©d^tDcrt be§ 2;iberiu§", 1848, |d)tieb

er eine 9tei^e gebiegener ^lujjä^e, beren 24. burd^ jeinen %ob unterbrochen

tDurbe. 23ei biefer oieljeitigen anftrengenben S^ätigfeit fanb er nod) 9Jtu^e,

Sluifd^e unb Olecenfionen für anbere periobifc^e ^ublicationen ju liefern: für

5lj#ac^'§ ^irc^enlei-ifon ben 3lrti!el „^lltd^riftlic^e 3n|d)riiten", für bie ^onat§=

btätter ber Stllgemeinen S^itung ben 3Xrtifel „@uIogiu§ ©c^neiber", für bie

r'^einifd)en Jßroüinjiatblätter ben 9le!rolog öon "Subtoig 5tee§ ö. ßfenbed,

„^^J^ilologie unb ^taturwiffenfdiaft", „Ueber Monumente ber ©egentoart". 33ei

jeinem öon ^ugenb auf lC)eröortretenben, ernfter Sßiffenfd^aft getoibmeten ©treben

fe'^lte if)m nid^t, angeregt burd§ bie SSefdiäftigung mit ben atten unb fpäteren

ßlajfifern, ber ©inn für ^oefie, ber fid^ in je£)r frühen bic£)terif(i)en S3erjucf)en

funbgab, öon elegifd)er unb religiöfer ©timmung unb Äird)enfe[tc öerl§errlid)enb.

^öpeimal gab er eine ©ammlung religiöfer S)ic£)tungen l^erau§, 1832 unb 1884,

bie ätöeite toibmete er bem ©r^bifd^ofe ^^e^^i'inanb Stuguft öon Äöln. — 2lt§ fein

Set)rer Selbrüd 1847 baö S^ubelfeft feiner 50jät)rigen Sel^rt^ätig!eit beging,

toibmete er bemfelben „S)en guten ®erf)arb öon .^öln", ben er nad§ 9lubolT

öon 6m§ gebidE)tet l^atte. ©ein für ^3taturfdE)ön^eiten empfängtic£)e§ ©emütt)

fanb in ber romantifd^en Umgebung SSonnS, tt)o er mit 3SorUebe ben größten

jl^eil feines 2tbm^ weilte, reidE)e ^^latirung. 1837 lie| er „(Erinnerung an Sonn
in Siebern unb SSattaben" brucEen, moöon 1848 eine zweite umgearbeitete ^u§=

gäbe erfd£)ien. ^m S- 1839 erfd^ieu öon i'^m anont)m „S)ie rt)einifd^e 3^riebri(i)=

äöil^elm§=Uniöerfität in Sonn", ^od) am 14. Slpril 1849, einen ^onat öor

feinem jEobe, at§ er in 5Jlef)len, bem ©iebengebirge gegenüber, (Scnefung öon

feiner legten Äran!l^eit fudt)enb lebte, regte i^n ber ^ömmerfd^lag am 2)radl)en-

fel§ äu einem ©ebid^t an , beffen te^te ©tropfe mit bem ^u§bruct „2obten=

geläute" fd^lie^t. Stidlit o'^ne SSeifaE ÜlücEert'ö, feineS Siebting§bid^ter§, über=

fe^tc er einjelne ©ebid^te beffelben in§ Sateinif(^e.

6§ tonnte nid^t fe"^len, ba^ ein 5Jlann öon feinem 6{)ara!ter, feiner reid^en

SSegabung, feiner öielfeitigen litterarifd)en 2;t)ätigEeit f^reunbe unb 3lnertennung

bei 3al)lreid§en ©enoffen feine§ ©treben§ fanb, — er mürbe aud) jum 5!Jlttgliebe

öerfd)iebencr gelel)rter (Sefettfdtjaften , u. a. be§ Instituto di Correspondenza

archeologica ernannt, — auffatten aber muB e§, ba^ berfelbe öon feiner öor=

gefegten Sel^örbe tro^ tt)iebcrl)otter Sorftettung feine Seförberung fanb. Slüe,

toel(f)e feine Serbienfte ju mürbigen öerftanben, fagten \iä), ha^ in bem iungen

Socenten beim ^langet an ?lnerfennung eine ^raft bie eine ^kite: ber ,g)od^=

fd^ule äu merben öerfprad^, unter ungünftigen Umftönbeu öerfümmern muffe.

@rft im Wäx^ 1845 , nad^ neuniö^riger Sflätigfeit, ert)ielt er einen 9tuf al§

au^erorbentlidlier 5]3rofeffor ber alten ßitteratur am Sl)ceum ju S5raun§berg.

S)ie 5lnnat)me biefer ©teEe ttJürbe feine fo erfolgreid^e ard^äologifd^e St^ätigfeit

in ben üt^einlanben unterbrod^en !§aben; baf)er madf)te er burd^ perföntid^e S3e=

müt)ung in Serlin feine Ernennung rückgängig unb blieb in Sonn, ba§ feine

ätoeite Saterftabt getoorben war. S)rei ^a1)xe fpäter, am 15. Dctober 1848,

erl)ielt er bie Ernennung jum au^erorbenttic^en ^rofeffor an ber pl^itofop'^if(^en

ijatultät äu Sonn, o!§ne (Se^alt, nadC)bem er ^toei ^ai)xe öorf)er SIbiuntt be§

S)irector§ be§ 5)lufeum§ für rl^einifd^e 2lltert!§ümer geworben War. ®ie Ungunft

feiner äußeren Serljältniffe bei bem Sewu^tfein be§ äBertl^eS nid^t unbebcutenber

Seiftungen , bie in ben Wtffenfd^aftlid^en Greifen öotte Slnerfennung fanben,

fonnte auf bie ol)nebie§ nid)t ftarle ^örperconftitution bei trefftidtien Wanm^
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nur nad^tiieiüg eintoivfen. ^m '^Mx^ 1849 bradite tf)n ein ©d^taganfatt bem

Sobe natie, au[ ben er ftd) in ernfter S^affung öoröereitetc. ®r erholte ftc^

|(^einbar, begann eine SSortefung, arbeitete tttterarifd) , l^ielt ^ßorträgc im ge=

fettigen ^o|pttalöereine unb bereitete eine 9teife naä) ^ranfreid^ bor. ^laä^hem

er no(i) einmal fein ©iebengebirge unb 14 Sage öor feinem 21obe ©Item unb

Srüber in 3lac^en befu(i)t, erlag er am 12. 9Jtai 1849 einem 35lutf(f)Iage.

©ein ßanb§mann ßorneliuS 5ßeter SBocf feierte fein Slnbenfen in einer ©i^ung

ber Slbt^eitung ber fcfiönen fünfte bcr Academie royale de Belgique öom
14. S^uni 1849 mit ber e^renöottften ©rtoä^nung feine§ tugenbfiaften, ben 3Biffen=

fd^aften gan^ gemeü^ten Seben§.

mei^t noc^ ben ^ittl)eilungen be§ S3ruber§, Dr. 33. m. Serfd^, in

Dleuer Ülefrolog unb nad^ eigenen (Erinnerungen. §aagen.
I^erfe: granä 6:§riftian 8. (ßcrfe), ©oef^e'S i^ugenbfreunb, geb. ju

5Sud^§tDeiter am 9. 3funi 1749 al§ ©ot)n be§ ^effen=^anau=ßid^tenberger 9le=

gierung§= unb 6onfiftoriaIratt)§ ^ß'^i^iP^' ^atob S. unb ber S^rau 5Jlarie ©u=

fanne geb. SSartt) , begann nad^ SBöttiger feine t^eotogifd^en, l^iftorifrt)en unb

fd^5ntDiffenfd^a|tlid)en ©tubien in ßei^^ig unb ©ie^en unb tourbe in ©trapurg
am 8. ^uni 1770 aU Cand. theol. immatricuUrt. @r fd£)lo| fid^ eng bem

©aljmann'frfien ßrei§ an, öon ^utig ©titting aU ©enoffe ber berü{)mten ^it=

tag§geiettfd)aft gerüt)mt, felbft für ^ung begeiflert (^agenbad^, ^. ^. ©araftn,

©. 75), ber SSertraute ©oet^e'g, bei beffen ©iiputation er opponirte (unäu=

öerläffig 3Söttiger, Sitterarifdf)e ^uftänbe uub 3eitgenoffen, 1, 60 f.). ©ic

lafen äufammen ©f)afefpeare ; ©oet^e befi^enfte 8. mit einem ©yemplar be§

Qff^tUo („©einem unb ©d^äfefpearS tnürbigem greunb Serfen, jum eloigften

Slngebenfen. (Soef^e"
;

„6u)ig fet) mein .^er^e bein, mein lieber ©oetl^e. gerfe");

om ©^atefpearetag, am 14. Dctober 1771, f)ielt S. in ©trapurg bie i^eitxt))^

(abgebrucEt in ©toeberg ^. &. ütoeberer, 1874) unb feierte al§ i^üt)rer ber

l^etUgen 5ßoefie ©^afefpeare, ^omer unb Offian. (Soet^e ftiftete bem el)renfeften

„33ruber Serfen" ein f(^öne§ ®enfmal im ®ö^, fpäter in „S)id)tung unb 2ßal^r=

^eit", 2, 146; ba^u ö. 2oeper'§ 5lnm. ©. 374 f.

2. ging öon ©trapurg al§ grjie^er nad) S5erfaitte§ unb mirfte feit 1774

fe^r tüd^tig, j. 35. bon ^^rau b. la Uoä^e gerül)mt, at§ Se'^rer ber @efd£)id^te

unb ber neueren ©pradE)en an 5Pfeffer§ 5Jtititärfd)ule ju golmar. ^n ben erften

Satiren pflog er regen brieflidien unb perfönlidfien 35erfet)r mit ©dfiloffers. (Sr

empfing bon gtoeibrücEen ben ^ofratl)§titel. SCßä^renb ber gtebolution com=

manbirte er bie (Jolmarer 5lationalgarbe. S)ann befc^äftigten i^n borjüglid^

ard)ibalifdl)e 3lrbeiten. ©d^on 1792 fielet man il)n in 5Jerbinbung mit ber ber=

wittttjeten ©rdfin Stnna ^5f^ie^- ^^ übernimmt, al§ 91ad)folger eine§ t^ranjofen,

bie graiel^ung i^re§ ©ol^neg 9Jlori^ in S}ö§lau bei SBien unb begleitet feinen

3ögting im -^erbft 1794 auf bie Uniberfität Seipaig, too ber liebenSroürbige,

aber berfc^menberifd^e junge (Sraf (fpäter (5l)ef beg großen 3San!l)aufe§) u. a.

bie ^ribatunterweifung (S. §ermann'§ geno^ unb bi§ 1797 Sfui'fl ftubirte.

©eine !nabenl)aften SSriefe, bott Siebe jum „^xn. b. Serfe", beriditen bon äa'§t=

reidjen Steifen, nac^ S)re§ben, na(f| Berlin, nac^ äßeimar im 3lpril 1796. 2lm

28. gtobember 1798 (Böttiger, (SJoett)e an Äarl 9luguft 1, 239 bgl. 241; bie

Slnnalen fe^en einen 33efu(^ 1797 an) fpracl) S. toieber bei &odt)t bor. @r "^atte

bergeben§ um ©opf)ie Srentano getoorben (3öien, f^ranffurt). S. ftarb im f^ricS'fc^en

Jpau§ am 15. ^uni 1800. 1809 ber ältefte SSrubcr. 5ftod§ 1810 fd^reibt ^Pipp
ßerfö betoeglid^e SSriefe au§ ^Jlannlicim im ^amen feiner barbenben ©cl)tt)eftern.

S. tbar fein l)erborragenber, aber ein braber unb gebilbeter 3Jlann, ber au(^

als ^däjnex glücElid! bilettirte. Seröffentlid^t l)at er au^er fleineren 5luffä^en,

3. 33. in ber 35erliner 5!Jlonatfd£)Tift „lieber bie bermeinte SSerfolgung be§ 2)eciuS",
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eine „gieiormattongget(^i(f)te hex ©tabt 6oImat", 1790 (1856). ©pätet feffcite

i]§n bie 5iumi§matif, bod^ ba§ geplante 3öex! „^abnan§ Zeitalter au§ ^ftünjen"

— ögt. S3(ötttgei-) im 3:. mnlux, 1801, L 10 — ift nic§t ebenen.
9f{egiftei- ber et)angeli|d6en ©emeinbe ju 33urf)§tt)eiler (^itt^eil. bei ^rn.

@t)mnQiialbii;ector§ ^ägele). ©traPutget 5!Jlatvife(. @väfl. ^^tiei'fdieS 9Ird)iö

äu ©äernatiora (toenig tion ßerje; nic^tg öon @oett)e, ber mit 3ot)ann ^Jriei

in 3lom berfe^rte). ^uräet ^aä)Xü] im ^ntettigenablatt jur bleuen attg. b.

SSibl., 56, 94. (§:xiä) ©c^mibt.
Scrgncr: 2lc^ille§ Sluguft bon 2., geb. am 29. ^ptil 1662, f am

29. S)ecbr. 1732 äu f^^ranffurt. S)ie 8er§nei;'jc|e f^amitie ftammt au§ ^^tUhtx^

in 91iebert)effen, too ^uxt ß. im 15. ^f^'^i^^unbert juerft genannt mixb. ©eine

9ia(i)fommen lebten in ^Jtarbnxg, toaren 33eamte unb ®elel)rte. ^ermann S.,

geb. 1534 p Harburg, 1564 Dr. jur. unb ^Profeffor ber ütedite bafelbft, !^ei=

ratl^ete 1566 bie f^ranffurter ^atricier§tocf)ter Slifabet^ 9ftaufc£)er unb Würbe

baburct) (Sanerbe im ^au|e 5lltlimburg ^u granffurt. @r toar 1579— 1605

33icefanaler ber Uniberfttät ^Harburg unb ftarb 1613 ju ßengSfelb in Reffen.

er l)atte 9, jein fünfter ©of)n ^acob 11 Äinber. ^azoU ältefter ©ol)n ^^ilip^j

ßubtoig, geb. 1602, fjranffurter , bann |(^toebif(^er Hauptmann, ^fi-'^nffurter

9tatt)§glieb , f 1640, !§atte 5 Äinber, barunter einen ©o|n g)einri($ Subwig,

melc^er al§ ©tabtjdiultl^eiB 1696 ftarb. @r mar 1681 geabelt morben. ßineS

feiner 11 Äinber mar ber 6f)roni[t 2t. 31. b. S. ®ie biograp^ifd^en ^^laclirictiten

über it)n finb fel)r bürftig. i^m ^. 1696 fct)lo§ er feine erfte ei)e mit 2lnna 9toftna

©teffan bon ßronftetten, unb nai^ bereu frü'^em j£obe bereits 1699 bie ätoeite

mit 3lnna ©ibt)tta Dd)§ (fpäter Oc^§ öon Dc^fenftein). 1715 mürbe er in ben

f^ranffurter Stall) gemäl^lt, 1721 mar er jüngerer 33ürgermeifter, 1723 mürbe eri

©c^öff, 1727, 1728, 1730 mar er älterer Sürgermeifter. 25on feinen 9 ^in=|

bern l)at nur ber ©ol)n @eorg Sluguft b. 2., geb. 1701, feit 1718 auf ber Uni=

öerfität Slltbori, 1721—26 ouf Steifen gebilbet, ben Stamm fortgepflanät. ©r

mar ©efc^äftSfütirer mehrerer 9tei(i)§glieber, bereu 2Ingelegenl^eiten er öon f5i;anl=

furl au§ beforgte unb ftarb 1749. ©ein einziger ©ot)n ßliriftian 3luguft

3!Jlajimilian mürbe im Filter öon 22 ^al^ren auf ber S^agb erf(f)offen. lieber

bie Sntfte^ung unb 33ebeutung ber i^rantfurter ß^roni! öon ö. S., meldte 1706

3uerft in einem goliobanb öon 180 33ogen erfd^ien , ift folgenbei ^u bemerfen,

ma§ 5ugleidl) tlieilmeife auf anbere 9teic^§ftäbte Stnmenbung finbet. S)ie erfter

f5franlfurter ß^ronüen ge'^örten bem 16. ^a^rl)unbert an; fie maren öon ©eift«

tilgen öerfa^t, meldlie bie überlieferten ober aud^ felbft erlebten ©reigniffe, ol)ncj

9lüdEfidl|t auf ben inneren 3ufflnimen'^ang, ber bloßen Zeitfolge nad^ aneinanberj

reiften, ^m folgenben ^al)rt)unbert t!^aten mel^rere ^Patricier baffelbe, benu ein!

rege§ ^ntereffe an ber 2}ergangenl)eit belebte bamalS bie ^patricier ber beutfd^enj

©tobte überliaupt, unb in S^olge baöon entftanben in jener 3eit bie meiftenj

©täbted^ronifen
,

fomie öiele ßoÖectioncn öon gef(i)icl)tlid§en ^totiäen. S)a aEcJ

bieje ßtjronifen unb ßollectaneen o'^ne irgenb fritifdi)e ^Prüfung abgefaßt ftnb,|

fo befte'^en fie aug einer 9Jtifdl)ung öon ma'^ren unb falfd^en, fogar einanberj

miberfpreclienben eingaben — baneben entftanb im 17. ^ja^i-'^unbert nod^ eine]

anbere 5lrt öon '^anbfd^riftlic^en granlfurter @efd§id^t§bü^ern. ß§ murbei

nämlidl) bamalS öon ben ftäbtifdl)en 3lr(^iöaren unb 9iat§§f(^reibern, pm SSe'^ufj

be§ 5ladt)fdt)lagen§ für amttidl)e ^totde, 2Iu§äüge au§ ben 9iatl)§brotocollen unbj

anberen ©diriften gemadl)t. 2lu§ allen biefen 2luf5eid)nungen, 3ugleid§ aber aud^l

au§ amtlid)en Duetten ^at 2. bie eingaben feiner gebrudlten 6l)roniE gefd^öpft,]

unb in f^olge be§ erfteren Umftanbei entt)ält biefe 6t)ronif mand^e Unrid^tig*

!eiten, meldte nad^^er ol)ne SSebenlen in atte anberen @efdl)idE)t§büd^er aufgenommenj

mürben. 2ll§ ©ammelmer! aber toirb bie 6'^roni! toegcn il§rer 9tei(|:§altig!eit
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immer i^ten äöertl^ Uralten, um ]o me^r, alö S. offenbar auS Ur!unben

fd^öpfte, meldte feitbem öertoren finb. — ö. 2. ^interlie^ ein auf ©ctireiBpapier

gebru(fte§ unb mit breitem IRanbe öetfe'^eneS ßjemptar feiner ßl^ronif, in tt)elc^e§

er feine 9iad)träge eingef(i)rieben ^atte. S)ie§ gab fein oben ertoä^nter (5of)n

@eorg Sluguft 1734 al§ äroeiten X^eil ber ßl^ronit ^erau§; in einem britten

Xi}exU ber ß^roni! moüte ®. ?l. ü. S. feine eigenen Slufäeid^nungen über bie

@ef(^i(i)te oon g^ranffurt l^eraulgeben , boc^ ift e§ pr ,^crau§gabe nic^t ge=

fommen, öielmet)r beftnbet ftd) biefer S'^eil l^anbfd^riftlid) auf bem Stabtard^iö.

— ^tiod^ finb äteei in bie ßitteraturgef(f)id^te einfc^lagenbe ©lieber ber ßer§ner'=

fd^en Familie ju ermähnen, f^riebridf) ^aj ü. S., geb. am 28. Sluguft 1736,

alterer Sürgermeifter 1789, 1798, t 1804, mar ber Saufpaf^e be§ S)idi)ter§ 5.

3Jt. Minger unb in ben 70er i^a^ren beffen tü^Ier (Sönner. Sin anberer

griebrid^ 9Jlaj ö. 2. toar in ben erften 60er S^a'^ren ©dl)üler ber bittet»

ftaffen be§ @t)mnafium§. 2ll§ Quartaner f)atte er bei ber ^Progteffion bie

5prei§träger 3u renuntiiren, morau§ mit <&id^ert)eit ^u entnef)men ift, ba^ er ben

beffcren ©dtjütern beigejätitt tourbe. ^n il^m t)aben toir mol ben „ÜJlajimitian"

in ben Änabengefpräc^en ju fud^en, Weld^e .g)einrid^ SöeiSmann 1846 au§ @oetl)e'§

©dE)uIf|eftcn l)erau§gegeben '^at.

S)er i^ranffurter Gfironift 21. 21. t). 8., öon Dr. @buarb ^et)ben, mit

bem ^ßilbniffe 8er§ner'§ unb einem Stammbaum ber ßerSner^fd^en Familie.

(9teuiat)r§blatt be§ 55erein§ für @efd^id)te unb 2Iltert'§um§!unbe äu i5rT^an£furt

0. m., 1860). 3Ö. ©tri der.

Scröncr: ^ einrieb S. , geb. 1506, f 1576, einer ber tl^ätigften unb

Iangiät)rigften ^Beamten $l)itipp§ b. ®r. ßr ftubirte, wie fein älterer 58ruber i^ofob

in ^eibelberg unb Erfurt (immatr. 1519 unb 1520) unb biente barouf lange ^at)xt

al§ ©ectetör in ber fürfttic^en Äan^Iei. ©eine .'panb bemerft man fc^on tiielfadt) in

ben 2lften au§ ber ^ttieiten ^ätfte ber ätoanäiger ^a^xt
; fo finb 3. 35. bie ßoncepte

ber ©inlabunggbriefe ^u bem ^orburger goHoquium öon i§m gefd^rieben. Sann
erfd^eint er aud) in biptomatif(^en 5)tiffionen, 3. SB. 1532 al§ Ö5efanbter nad£)

2)änemar!, getegentlid^ ber umfaffenben bipIomatifcf)en SSorbereitungen 3um f5elb=

jugc gegen SSürttemberg, ^m ^uti 1540 nennt 23ucer bem Sanbgrafen unter

ben „geft^itften, frommen, etfat)renen 3!Jiänner", auf bie er fid^ in ber 9tegierung

öerlaffen muffe, neben toenigen anberen 2., unb toirflid^ mirb feit biefem ^a1)x

faum ^emanb fo mie biefer ju ben (Sefd^äften ^^ilippö gebraud£)t. Dlarfjbem er

im Januar bei bem ^urfürften öon ©ac^fen gemefen mar, mu^te er tur^ barauf

na(^ ^öln, um ben dürften 5u öertreten, ber pfäÜig öerl^inbcrt toar, bei einem @e=

]§eimgefpräd£) mit bem grjbifdiof So!^ann öon Sunb, unb faum {)eimgefet)rt marb
er toieber auf ben 33unbeäcongre§ nad§ ©d^malfatben gefanbt. ^m ^erbft be=

nu^te i^n ber ßanbgraf, um bem ^önig ßtjriftian III. öon S)änemarf ba§ ®e=
l^eimni^ feiner SBigamie anpöertrauen unb i^n au§äuforfdt)en , mie er fid) barin

äu i'^m ftetten toerbe. 3laä) ber SJertreibung .g)eräog§ .^einri(i) öon Sraunfd^meig
1542 loar 2. al§ ^an^ler mel^rere ^a^re in ber 9tegierung beä eroberten 5ürften=

tf)um§. ^ebodl) ertrug er e§ tro^ ber 9f{angert)öt)ung f(f)mer, mit ^rau unb ^in=

bem (feit 1530 mar er mit dtifabet^ ^Jlu§bidfer, Jod^ler be§ "^effifctien .Kammer»
meifterS (Seorg 'JiusbicEer, öerfieiraf^et)

, fern öon ber ^timati) in bem t{)euren,

untoirt^IidC)en unb gefät)rbeten ßanbe au§äu^alten, unb nur @et)alt§erl)ö^ungen

unb befonbere ©nabengefc^enfe au§ bem braunf(^metgifd)en @ute, fomie ber

ernfte SBunfc^ be§ ßonbgrafen beftimmten if)n p längerem SSleiben. Um if)m

ben 2lufent^alt in äöolfenbüttel ju öerleiben, tarnen öietteic^t nidl)t unberedl)tigte

Magen feitenS ber S3unbe§ftänbe ^inju über feine eigennü^ige ^anbl)abung ber

SSertoaltung. 3u i>en allgemeinen SSunbeSgefd^äften toarb er aud) toä^renb biefer

aiaaem. beutfcöe SBiogtat'bic. XVIII. 28
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3eit ^erangejogen. ©o toar er ^funi 1543 auj bent Sßunbegtage in (S(^mal=

Mben, ein ^a^x haxau] in (Bottja, unb ging öon t)ier nad) .g)ambutg unb

g^lcn§burg ju gl^iiftian III., um bie bamal§ für .^einiid) Oon Svaunfd^toeig 3U=

fammenlaujenben ämäjte abäutreiben, äöä£)renb be§ .Krieges gegen Äarl Y. an

bei: S)onau (1546) war £. in ber i3anbe§regierung au (Saffel; al§ ^t)ilit))) aber

^eimgefe'Eirt mar (S)ecember 1546), mu^te er biefe retatiüe 9luf)e mit um |o

größerer 2ln[trengung öertaujctien. Q:in ganje§ ^at)r lang ftnben toir it)n fortan

in ber fc^toierigen unb unbanfbaren 9lotte , bie S[^erföf)nung jeineS §errn mit

bem Äaifer p betreiben. 2lnfang§ nod) unter beut @e[id^t§punftc ber 2lu§=

föt)nung be§ Äurfürften mit -i^öerjog 5Jtort^. ®afür reifte er Monate lang

jroifcEien Reffen unb ben fä(^fifii)en Quartieren unb Siefiben^en l§in unb ^er.

©0 fam er Einfang 2lt>ril über S)re§ben unb bie böt)mif(i)en 58erge in baS

faiferlid)e Sager nad) @ger, ^og öon ba, um bem ^er^og 5Jlori^ ^ur Seite ^u

bleiben, mit bem ^eere nac^ ^Ulü^lberg unb geriet^ ^ier in ba§ Getümmel
ber @c^ta(i)t. ^Jleben bem ^erjog ritt er bur(| bie Slbe unb in bie borberfte

©dllac^tvei^e. 3lt§ bie .kugeln fd^on pfiffen, übernaJim er nod) in beffen 3tuf=

trag einen 9titt jum Änrfürften, um i^n p Ergebung burd^ äJertrag p be=

ftimmen. <Bo blieb er f(^tie§li(i) biefem al§ ber te|te auf ber i^lu(f)t pr Seite

unb entging felbft nur burcf) fein ©lud unb bie Sd^neEigteit feine§ $ferbe§ ben na(^=

fe^enben !aif erlid^en Gleitern, i^nx alle biefe ©trapasen unb @efa^ren erntete er aber

menig S)an!. ^nbem er in ben folgenben SBod^en bie 35er^anb(ungen mit immer
fdt)toerercn löebingungen unb fd)lec£)teren (Srfotgen fortfe^te, fc^ob ber ßanbgraf,

ber jtoifc^en mut^igen unb öerjagten @ntfcl)lüffen t)in= unb lierfd^manfte , bie

immer größeren ßonceffionen an ben .^aifer auf bie ^Jiad^läffigfeit be§ Unter=

l)änbler§, bem er fdC)lie^lid^ fogar öorroarf, feine @efangenf(i)aft öerfd^ulbet ^u

^oben. S. toarb baburd^ fo berbittert, ba| er fdljon bor ber Kapitulation bon

i^alle ben S)ienft 5pi^ilipp§ quittirte unb nod^ im Suli ben @ntfd£)tu| auSfprac^,

ben be§ .ßurfürften ^IJtori^ ober eine§ anberen dürften ju erroätilen. Slber im Sluguft

finben toir il)n bod^ toieber au§geföl)nt unb bi§ @nbe be§ ^a^xz^ in 2lug§burg

am faiferlic£)en <g)of mit berfelben Unermüblid^feit unb Srfolglofigfeit, mie biS'^er,

für SSegnabigung unb ^Befreiung be§ Sanbgrafen berl)anbeln. ^iludC) wä^renb ber

3leife nadt) ben ^ieberlanben unb bort felbft folgte er bem faiferlidtien ^of, bi§

er im Januar 1549 naä) Reffen 5urüc!!el)ren tonnte. |)ier tourbe er 1550 nadE)

bem jEobe @ünterobe'§ interimiftif(^ mit ben @efdt)äften be§ .Ranjlerä betraut,

na^m in berfelben ©tettung an ben 5]Saffauer SSer^anblungcn 2;^eil unb ftanb

naä) ber SSefreiung ^^ilipp§ mel^rere i^a^^re aU ^an^ler an ber ©pi|e ber 9ie=

gierung. Um 1560 ^og er fid^ nad^ ^Jtarburg in bie SteEung eine§ 33eifi^er§

am |)ofgerid^t jurürf, »arb jebodt) audl) bann nod^ me!§rmal§ p politifd£)en ^uf=
trägen berwenbet. 1567 nat)m er fogar nod£) einmal ba§ ^an^leramt ht'i ßanb=

graf Subtoig an, legte e§ aber nad) jwei Sa^i^en 3llter§ unb ^ranf^eitg l^alber

nieber.

S^ol^ann 2., 35ruber be§ Sßorigen, geb. 1512 in 9Jtarburg, t ant

19. Sfcinuar 1550, mar, mie i^afob, ^rofeffor ber gtedl)te unb ,^ofgeridt)t§affeffor

in Harburg (feit 1543). 1548 ff. toar er mit feinen SSrübern unb nad§

xijxien allein am burgunbifd£)en §ofe für bie ©rlebigung be§ Sanbgrafen, toit

in ben ^^rojeffen mit 9laffau, bem 2lbt be§ ^lofter§ ^at)nau unb anberen 2ln=

gelegen^eiten tt)ätig, crfranfte unb ftarb tt)a"^rfd§einlid^ in ber ^^rembe. — (Sin

öierter SSruber , siriftopl^, geb. 1520 in 5Dlarburg, t 1603 in griebberg,

n3arb 1553 an ber l)eimif(^en Uniberfität Lic. juris, bann ^^rofeffor, tam 1560
al§ „Soctor" in bie .f^analci 2llbred^t§ bon ^JJiecElenburg unb fpäter al§ (St)n=

bicu§ nad) SSraunfc^toeig. 3""^^^^ ^^^te er tt)ieber in ber ^eimatl^. — §er =

mann 8., ber ältefte (&ot)n §einridl)§, geb. 1534, f am 13. Dctbr. 1613, »ar
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ebenfaE§ lange ^a^xt ^rofefjor unb nad^ bcm 2;obe feinc§ Dl^eimS SBiccfanater

bei- gjiarburger Unibcrfität. 3»oei ©c^tiften öon tl§m finb: „Theses de litis

contestatioue ; resp. Job. Rodingus", Marp. 1579. 4»; „Theses de donationi-

bus; resp. Jon. Hoenberger", Bipont. Marp. 1580. 4*^. — ©ein ©ol^n ^aJob
überfiebelte mä) f^ranfturt a. 5Jl. unb toarb ber Stifter be§ befannten bottigen

5patx-icierf)auje§.

(Striebex a. a. O. ^Otavburget ^Ird^iö. Scnj.

l^cröncr: 3afoö 2. (urjpi-. ßerfemadicr, b. i. @(^ut)mad)er. 5Der

gtatne 8. juerft 1527), ©ot)n be§ ßubtoig 2., eine§ langiä^rigcn ticffifd^en 58e=

amten, bei u. a. Sanbgraf ^^ilipp ben @ro^müt:^igen auf ben aBotmfer gtei(^§=

tag 1521 begleitete, geb. in Harburg 1504, t atn 5. mäx^ 1579, ftubirte in

^eibetbevg unb Erfurt (immatric. 1517 unb 1520), toarb 1527 in Harburg

infcribirt, toar 3lnfang§ Wönä) unb foE nad^ bem SluStritt au§ bem ^lofter

1530 in ^:ßari§ gewefen fein, ^m Sölibat ift et fein ganae§ Seben geblieben.

äöä{)renb ber brei^iger ^a^re biente er ^einridt) bem ^^üngeren öon 5Braun=

fc£)toeig, öerlie^ aber, al§ biefer mit bem Sanbgrafen jerfiel, feinen S)ienft unb

trat in ben ^45^ili)3p§ über, ber ben „gefd^idten ©efetten" ,
wie er il^n nannte,

öielfad^ benu^t :^at. ©c^on 1542 führte ß. neben anbercn giätf)en am ^lieber»

rf)ein bte 2}er£)anb(ungen awifc^en ."peraog äöil^etm öon ßteöe unb bem bur=

gunbifc^en <i^of, burd) toeld^e Sanbgraf ^^ilipp unb ber Srabifc^oi Jpermann öon

Äöln bie friegerifc^e Söfung ber gelbrif(^en i^rage ju befeitigen fudjten. Sm
fotgenben ^a^x 30g if)n ber gür'ft unter ber befonberen Seftattung al§ ^ro=

curatot in bem naffauifc£)en 5)]roce^ an ben ^of unb fanbte it)n ^]lamen§ be§

f(i)malfalbifc^en 3Sunbe§ im |)erbft 1544 nadt) Italien, um bie berühmten

Dtcd^t§le^rer in SSotogna unb ^errara, ©ocinu§ unb ^Itciatug 3u ßonfiUen in

ber fjrage ber braunfdimeigifd^en ©equeftration ju beftimmen. S. brad£)te bie

©d^riftftüde , für bie er fd()mere§ Selb t)atte ^a^len muffen, im Wäx^ 1545

nai ©eutfditanb prüd; fie mmben bann ben fd^malfalbifd^en ©täuben in

äöormä öorgelegt. SBä^renb be§ Krieges gegen ^arl V. öertrat 2. bie Sntet=

effen 5pt)iüpp§ auf bem SSunbeätage in Ulm (©eptember bi§ 9toöember 1546)

unb übernahm barauf mit bem fädt)fifdt)en Äan^Ier ^i'^Oo SSurft)arb unb Dr.

A^an§ ^Jiiebprudfer, bem ©dtiwiegeröater ©teiban§ , eine Steife mä} f^ranfreid^

unb gnglanb, um biefe Wädjk jur Unterftü^ung ber bebrängten beutfc^en

5ßrote[tanten äu öermögen. ^n ber 2f)at lie^ fid^ im f^rütifatir 1547 bie fran=

äöfifdE)e Stegierung ju einer namhaften ^elbl^ülfe I)erbei, tocidtie freilid) bie Äata=

ftrob'^e 45f)ilipp§ unb be§ ^urfürften nid^t mef)r aufäu^lten öermodt)te. S)ie

©efangenfdiaft be§ Sanbgrafen fü'^rte S. in ber ätoeiten ,^ätfte be§ Sa'^reS nad§

Slugsburg, mo er aU 33eöottmädt)tigter ber l^effifc^en giegierung unb ßanbfct)aft

für bie Befreiung be§ dürften ^u mirfen fud^te, unb aud) im folgenben Sf^^^e

toar er neben anberen Siätfien f)ierfür wie befonber§ in ber naffauifd)en ©ad^e

am taiferlid^en ^ofe tt)ätig. 1553 warb i^m au "»Bflarburg im ^Beifein ^t)ilipb§

unb ber jungen Sanbgrafen bie juriftifdfie Soctorwürbe übertragen; ber f^ürft ^ing

itim babei felbft eine golbene Äette um. 1554 m.u^te 2. bemfelben Serid^t über

einen ©treit Dr. Otbenborp'S mit ber ÜJlarburger (:^eiftüd^feit erftatten- SSier

^aijxt fpäter erfiielt er nad) bem 3;obe beg g^errariuS ba§ Sßicefanaleramt an

ber Uniöerfität , ba§ er bi§ an fein ßnbe inne ^tte. 2)oi^ aud^ ie^t warb er

nodt) gern ju polittfd£)en ®efd)äften herangezogen, fo al§ ©efanbter aum 9teid^§=

tage in Ütegeneburg 1556. ^m ©anjen mu^te 2- in nid^t jwei ^fcH^rje^nten

e§ fid^ bretmal gefatten laffen, öom Jpofgerid^t in ÜJiarburg nadt) Saffel unb

toieber jurüd öerfe^t au Werben. Tiaä) ber Beilegung be§ naffauifd^en ^roaeffeg

jioffte er enblid^ al§ 56iä^riger in Harburg fic^ aur giu^e fe^en au bürfen,

jebod^ fdt)eint ber öon i^m bamal§ fe'^r leb^ft au§gefbrodt)ene SSunfdJ) auf ben
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dürften feinen dinbrucf gemacht ju t)aben; ttJenigftenS treffen toir l^n 1561 toteber

auf bem StetigionSconbent in ©tfurt, 1566 unb 1567 auf ben 9tei(^§tagen ^u

5lug§6utg unb OlegenSburg. ^n feinem Xeftamente erma'^nt ^'§ilit3p feine

©öt)ne, ben Dr. ^atoh ß., ba§ „gut, fromme ^ännlin" ni^t Oon ft(| ju laffcn,

fonbetn i^n am .^ofgeric^t ober ju Raffet in ber ^anjlei äu ge6raucf)en unb

too^l äu unterhalten, unb toir!li(| mufte S. 1570 unb 1571 wieber auf ben

9leicf)§tag äie'Eien, ja nod) au§ bem ^. 157B liegt ein ®efuc£) be§ ßanbgrafen

@eorg an feinen SBruber 2Bilf)elm öor, i'^m ben alten Wiener interimiftifct) al§

Äan^ler ju üBerlaffen. ^n ber (Sefd§id)te ber beutfd)en 9flec^t§lt)iffenfc§aft l^at

ß. fid^ einen ^tamen gemacht burd^ bie „^nttoort ic. auf bie f^rage, ob e§ beffer

fei, nad) getoiffen befciiriebenen unb fonft bett)äl)rten bräucl)li(^en Stellten, ®e=

'fe|en, Orbnungen unb @en)ol)nl)eiten, ober naä) eigener 9}ernunft, @inn, 3Bi^,

©utbünfen unb felbft gefaxter 33ittig!eit unb eigenem (Settjiffen ju urtljeiten,

äu regieren, Slegiment, 9tec^t, ©teic^^eit, ©e^orfam, ^^riebe unb Sinigfeit p er=

lalten" (5)larburg 1542), loorin er atfo für bie (iinfüf)rung be§ gelehrten, ge=

fdiriebenen, b. f). faiferlid^en , römifc^en an ©teile bc§ münblid^en, inbiöibuetlen

ober particularen, ungele^rten 9teci)te§ eintrat. S)ie ©d^rift entl)ält audt) einen

Singriff gegen bie Tortur.

©trieber, ^eff. ®ele§tt.=@efc^. VII. ©tölael, S)ie gnttoidfelung be§ ge=

leierten 9ti(i)tert^um§ in beutf(^en Territorien, ©tin^ing, (Sefdt). ber beutfd^.

gie^tSroiffenfd^aft I. Ütanfe, ©eutfc^e ©efc^. IV, 10. 25uc6,' 8. 6ap. gjlar=

burger 2lrdC)iö. Senj.

!öcf(^ , in ber jüngeren Ueberlieferung Sllbrecfit ß. genannt, ^eifterftnger

be§ 14. bis 15. Sal|rl)unbert§. 5Batentin 5ßoigt be^eirfinet i^n al§ ben erften

ber jtDölf 5^ürnberger ^Jteifter: alfo in 9lürnbevg, too ber 31ame ßefcf) \iä) nod§

:^eute finbet, ^at er toa^rf (^einlief) gelebt. Sie J?olmarer unb anbere |)anb=

fcliriften entl)alten eine 9lei^e feiner 2;öne unb in benfelben berfa^ter (55ebid)te,

bei benen fc^tcec ju beftimmen ift, tt)a§ bon il)m felBft, mos bon fpäteren 'üa^=

alimern !§errü!^rt. ©in 2:on, „ber golbene 9leie" genannt, befingt bie Jungfrau
^Jlaria, jebe ©tro^'^e be§ (Sebid^te§ beginnt mit „Ave Maria"; fein „gefrönter

3(leie" ift eine fe|r fünftlic^e SBeife, mäl^renb fein „fur^er üteie" , in meldiem

ein Sßei'^nad^tSlieb gebic^tet ift, ber^^ältni^mä^ig einfac£)ere f^orm l^at; nod^

fünftlid)er ift bie Sagtoeife, bie au§ 36 üteimen beftet)t unb eine ber geiftli(^en

Umgeftaltungen ber alten f^oi'tn bei Xageliebel barbietet, häufiger angeujenbet

finbet man feine „Sirfeltteife" , bie ©ebid^te in il^r finb ti)eil§ geifttidf)en,

f^eilS moralifdien 3fnl)alt§; barunter ein§, fteld^eS ba§ ßob bon fec[)§ Jpanb=

werfen (©dimieb, ^ö'^ler, SEßeber, ©pinnerin, 5!JlüEer unb Ototijgerber) befingt:

ein anbereS giebt ben gecflSefetten im 2Birt^§^u§ ein 9tät!§fel auf, beffen geift=

lid§e Deutung fid^ unmittelbar anfc^lie§t. ©eine fünf^e^nreimige geuermeife,

bie in anberen Duetten aud^ 5Jlü^lU)eife genannt Wirb , umfaßt beinat)e nur

geiftlid^e ©ebid^te, eine§ befd^äftigt fid) mit bem ßobe beS weiblidf)en ®efd^led§t§.

^ä) nenne ferner feine „^ofWeife" unb „©angweife" , unter ben in le^terer ab=

gefaxten ®ebidf|ten ift eine§ al§ „Equivocum" , b. ^. aU ©ebid^t in rül)renben

Sdeimen be^eidEinet; ein anbere§ ift ein äöeif)nadE)t§lieb. 9iod^ anbere finb „S)er füfee

2on", in WeldC)em ein 5!Jlarienlieb berfa^t ift, unb ber bon SBagenfeil erwähnte
21reimige 2;on „S)a§ golbene ©t^lo^", ebenfaES eine ber fünftlid)ften 2Bfifen.

S3gl. ^feiffer'S ©ermania 3, 314. SSartfcf), ^eifterlieber ber Äolmarer

^anbfd^rift ©. 83—88. 184 f. 586 ff. SSarfernagers Äirc^enlieb 2, 407.

408. 450. ^. 33artfd).

Scfdjncrt: S^ol^ann ©ottfrieb ß. ,
geb. in S)o^ma , 1702 big 1717

Slbjunft ber p^ilofopl)ifd)en ^^racultät ju SBittenberg, feitbem ^rofeffor am @^m=
nafium au ©otl^a, wo er am 20. 5iobbr. 1747 ftarb. ©c^riften: „Disp. de
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iotione manuum innocentiae signo cet.'", Wittenb. 1770; „Jus magistratus

civilis circa vocationera ecclesiae ministrorum", ib. 1717. 4*^.

3föc^et=lbelung III, 2394, ^ortf. III, 1675. b. © d^ u 1 1 e.

l^Cglic: Söalt^er ®raf ß. , fdfertic^er f^etbmaiic^att
,

geb. 1606, f am
3. 3Jtär5 1667.

—

^^tod l§etalbtfd)e ©reife tragen ein burd) einen QuerBalfen ge=

tl^eilteS ©i^ilb ; brei golbene ©fangen gieren ben halfen; ben gefc^loffenen

Surnierl^elm frönt ein @rei|enfopt; ein ©prud^banb aber jeigt bie lafonifd^en

SCßorte: „Grip fast". S)a§ ift ba§i SBappen ber -Ferren öon ^alqu'^aine (aud)

SSalqu^ane unb JBalgulone), einer fel^r alten 2lbel§iamitie <^o(^|(i)ottIanb§, beren

©tammfi^e 33alqu^aine ßaftle unb Seilte ßaftle in ber @ra|j(i)aft 3lberbeen,

Siftrict ®ariod§, nic^t fern öon ^nüerurt) nun in 2;rümmern liegen. 2öol

feiner il^rer ^atjixeiä^m ©pröfelinge öerfianb e§, ben finnrei(^en 2öal)lfpruc^ feiner

^^nen fo gen)iffent)aft , bod^ auä) fo rüdfid^tSloS ju Ibef^ätigen , toie ber öiel=

genannte 5Jtann, beffen Dlame an ber ©pi^e biefer ^tiUn ftel^t. „©reif an —
|alte feft!" man öermöd^te feine anbere jutreffenbe 2)ebife für bie Seben^ffi^je

eine§ SBattl^er S. ju erfinnen. S)er iüngfte ©ol^n ber brüten (5t)e ^fo'^n 2e§lic'§,

ben man ben jei^nten 35aron bon SSalqu^aine nennt, ^attt 2. ba^eim nad^

feinen 58rübern, bejie'^ungStoeife ^albbrübern, So'^n, SöiÖiam unb Sllejanber

fein reidf)e§ @rbe 3u erwarten unb ging barum bei 3eitfn in bie f^rembe. ^f)m

loar bereits ein älterer 3}etter , Sllejanber 2. , öom B^^^Se ^^i-* @arl§ of 2eben,

nadC) S)eutfd)Ianb üorangegangen. äöä^renb jebod) biefer al§ ßalüinift öon
©eburt , nad^bem er bereite 1628 in ©tratfunb bem fdf)tt3ebifd§en i^ntereffe ge=

bient, fid^ bem ^eereS^uge ©uftab 3lbolf§ öon ©ctiföeben „pr ^Befreiung be§

5proteftanti§mu§" angefd^loffen ^atte, l^ielt e§ ;3fener, obtoot gteid^fattS galöinift,

bennodE) mit feinen religiöfen 3lnfd£)auungen für bollfommen öereinbar, ^rieg§=

bienfte in ber großen 2lrmee ju nehmen, bie SöaHenftein bei SBieberüberna^me

be§ 2lmte§ unb ber SSürbe eine§ faiferlii^en ©eneraliffimu§ im SlBinter 1631
bi§ 1632 jur enbIidC)en unb gän^tic^en ^iiebertüerfung be§ *]3roteftanti§mu§ unter

feine g^afinen rief. ®iefe ^^a^nen , bie ber getoaltige ^^^-'i^i'^änber fiegreid^ über

bie 3llpen, bann in ba§ ^erj öon S)eutf(^lanb unb enblic^ bi§ an bie .lüften

ber £)[t= unb 5iorbfee getragen !§atte, öerfprarf)en offenbar bem jungen fd^ottifd^en

ßbetmann bie weitaus meiften unb rafd^eften 35orl^eite; unb nur um äußere,

tt»of)ttIingenbe unb glän^enbe 33ortt)eiIe, nid^t um irgenb eine f)öl)ere, ba§ blutige

^riegSl^aubtoerf recf)tfertigenbe , abeinbe ^bee mar e§ bem ©tücfSritter ju l^un.

@r trat in ba§ 9flegiment ju ^^uB beS ©rafen 2lbam ©rbmann 2;rc3!a, ber jur

3eit aud^ ein 5lrfebufier= unb ein ^üraffierregimcnt befa^ unb öon bem ©ene=

raliffimu§, feinem ©d^toager, fpäter fogar nod^ brei anbere 9tegimenter jugemiefen

erl^ielt, beren febeS ein Dberftlieutenant felbftänbig commanbirte. 3)er unmittet=

bare SBorgefe^te 2e§lte'§ war fein 2anbSmann Sol)ann ©orbon, al§ beffen Dberft=

toadt)tmeiftcr mir 2. äum erften 5Jlale im ^^rü^jal^r 1632 fennen lernen, ©eine

5RuSfetiere I)atten reblict) beigetragen, bie ©adifen mieber au§ SBö^men ju öer=

treiben unb 5prag äurüctäuerobern. 51un fü£|rte fie äöattenftein mit feiner

^pauptmad^t buri^ bie Dberpfal^ bem plö^tid^ jur S)efenfiöe gebrängten Könige

öon ©dt)tDeben öor 5iürnberg entgegen, -^ier, im 2ager öon Stttenberg unb ber

3llten 35efte, erfämpfte \iä) 2. bie erfte 2lnerfennung ; e§ mar ein ^ei^er .^ampf.

53tit 20 Kompagnien Kroaten, 8 Kompagnien 9ieiter unb 500 „commanbirten"
?Jtuöfeueren , le^tere unter S^ütirung ©orbon'S unb 2e§Iie'§, jog ©eneralmad§t=

meifter ©parr am 8. Sluguft öon 9Battenftein'§ 2ager au§, bem fd)toebifd^en

Dberften Saupabel, ber eine S)iöerfion nact) 3^ret)ftabt unternommen l^atte, bert

ütücfäug gegen 9lürnberg ju öerlegen. S)ur(^ feine .Runbfct)after fjieröon be=

nac^ric^tigt, beeilte fid^ aber ©uftaö Slbolf, ben ©einen redtit^eitig ^u fuccurriren.

SSei SBurgtann überfiel er ©parr mit überlegener ©treitfraft. ©ofort ergriffen
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bie Kroaten bie {^(uc^t. S)a9egen festen fid^ bie ÜJlu§fetiere , Oon ber fci)toerett

9(teiterei nad) .*?räiten unterftü^t, ^erjfiait ^ur SBel^r; ein fleinel (Se^ölä Bot
i^nen einige S)ecEung. ©orbon unb 2. „traten Söunber", erjätilt ein engtifd^ev

®efc^id)tf(|reibei-; „fie jodeten folonge iort, bi§ fie fi(f) ööHig öer|cJ)offen

Ratten". Gbei'ft üliefe, fottiic ein .§ofjunter unb ein ^age bei ÄönigS tijuxben

^axt an beffen Seite getöbtet. S)te lapjerfeit ber ©dtjotten aber, |o wei^ bie

eben citirte QueEe weiter ^u berichten, flößte bem -fiönige felbft eine berartige

35etDunberung ein, „boB er ficf) öffenttid) erüärte, er tooüe fie, ']aU§> fie ge=

fangen toürben, ot)ne Set^ug loieber freilaffen unb ba§ Söfegelb für fie felbft

bejafilen". S)ie Uebermac^t war ju gro|. S)ie faiferlid)e 9tciterei würbe in

einen ^oraft gefprengt, wo ficf) ©parr ergeben mu|te; @orbon unb S. t^eilten

fein 8oo§. S^atfärfilid) gab ©uftaö Slbolf bie beiben te^teren o§ne ßöfegelb

wieber frei; „nur maiiten einige ^inberniffe, ba^ er bie 5^ottäie{)ung feinet

S5erfpredf)en§ fünf 2öod£)en lang auffd)ieben niuBte".

äBieber in ber S(i)lacl)t bei ßü|en t^akn fid) %xz^ta'^ ^uSfetiere burd) ^ut^
unb 3lu§bauer l^eröor, wie Xxqla felbft, „inbem er ben ganjen 2:ag öornen am @pi^
feineg 3f{egimente§ gehalten unb auf ben geinb etlict)e ^JUait getroffen".— ^m Söinter

1632—33 unb im folgenben i^dh^ug, bem ßommanbo <!poir§ unterfteüt, bitbete ber

größte 2;!§eil biefe§ SüegimenteS bie ©arnifon ber alten üReidiSftabt @ger, in ber e§

audf) wä^renb be§ 35erl)eerung§5uge§ be§ genannten fjelbtierrn nac^ ^Dtei^en unb
©adifen blieb, li§> e§ im |)erbft burc^ ®atta§ in ba§ 3(lürnberg'fc^e entfenbct würbe.

3u ^Beginn be§ öei-'^ängni^öotten ;3al)re§ 1634 erfc^eint ß. bereits in felbft=

ftänbigerer ©teEung, ba ©orbon, öon äöattenftein pm Oberften befignirt, ja

fd^on im Sluguft be§ Sßorja^reg al§ folc£)er ernannt, bod^ ni(i)t belaffen, öon
feinem gtegiment l^äufig abwefenb War. 5)ie S3ewol)ner öon SBenbelftein unb
Umgegenb, wo ba^ ^Regiment 'OlJtonate lang l)aufte, Ratten biete Urfadt)e ju
flogen, ßnblic^ am 9. i^anuar 1634 brad^ ß. nad^ ber Oberpfala auf : „laben
fidf) feinbfelig gehalten", ruft ber 6l)ronift ben 3lbäiel)enben na^. 3)rei Slage

fpöter marf(^irtc ß. mit feinen ©dtjotten in @ger ein, wo i!§nen abermals bag
3Binterquartier angeWiefen war. Sßon liier aus fdl)rieb ß. wenige ©tunben nad^

feiner 3lnfunft an Octaöio ^iccolomini einen bead^ten§Wertl)en SSrief, weldt)er

äWeierlei beweift : ba^ ß. fid^ bie Ungnabe feines Oberften SLrqfa angezogen
^atte, bagegen bie ©unft eineS Slnberen — $iccolomini'S — in befto ptierem ""Dta^e

geno^. ^idt)t o_^ne ®runb wanbte fidt) ß. juft an ^:)}iccolomini, olS „einen

^;protector aller fremben ßaPaliere", um bie SSerwenbung
, feiner ^^^erfon ,M^

bem §errn Oberften (Xrcäfa) im 33cften gebadet ju fein", ^an wei^, mit
weldjen get)eimen, meuterifd^en ^Jlitteln öon ©ette einer gewiffen Partei in

äßaüenftein'S eigenem ^eere beffen SSefeitigung um jeben $reiS burd^ lange

3eit betrieben würbe ; man wei^ aber aui^, wer Oon Slnfang an bie ©eele unb baS
^aupt biefer Militörüerfdiwörung gewefen. ©eit ^a^x unb Sag l)atte er unter

bem ©dt)ein einer unbebingten Ergebenheit ben (SeneraliffimuS auf ©(^ritt unb
Sritt argliftig öerfolgt, um alle feine Unternehmungen im Slugenblicte ber 6nt=

fc^eibung_ m5glid^ft au üereiteln
, glcid£)3eitig aber att' fein 2;l)un unb ßaffen an

allert)5d^fter ©teile in einer 9tei^e tt)eilS öerlogener, tl)eilS übertriebener SBerid^te

einer tierböd^tigenben , t)ömifdE)en .ß'riti! ju unterhielten unb fo baS unerlä^lid^c

SSertrauen beS SIRonaxd)en 5U feinem g^elb^errn confequcnt ju untergraben. Slud^

eben je^t, ba eS in ^^ilfen galt, baS gan^ unleibige, fa ganj unertröglidtie 35er=

^ältni^, baS auf fold)e SGPeife äWifd^en ^of unb o^eer !ünftlid§ gefc^affen worben
war, enblidl) unb grünblid^ äu löfen — aud§ je^t ftanb ^iccolomini bem
©dtiöpfer biefeS ^eereS, bem einft SlEmäd^tigen an jenem ^ofe als ber intimfte

^ünftling 3ur ©eite; öon aüen öerfammelten Oberften unb (Seneralen fannten

nur ^Butler, (Sorbon unb 2)iobati feine wal^re Slbfid^t. 2)ie fie nid^t minber

I
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fannten — ®atta§, Stlbtingen unb SoIIorcbo — waten ni(^t evf(f)ienen. 2ßte atte

Slntoefenben, fo untetäeid^neten au(i) Sßutler, @orbon unb S)tobati ganj unbebenllicf)

ben aieöei-ö öom 12. i^an. 1634, mit bem bei: @eneral=.|)exäog, tüie ex glaubte,

bie Slrmee auf Seöen unb Sob an ftc^ feffelte, in 2Bir!lirf)!eit abtx nux jeinen

unaBloenbbaten g^att 6e[tegelte. ^piccolomini forgte bafür , ba| er in 2Bien bie

re(f)te SBiilung ni(i)t öevTe!§Ue. 2)a§ @(i)i-eiben Se§lie'§ fam it)m fetir gelegen.

3Jte:^r al§ ber 33ebäd)tig!eit eine§ 33utlei- unb ber 9}erjd)lagen'§eit eine§ ©orbon,

üertraute er, too e§ aui eine rafd)e jL^at antani, ber fü'^nen, rüifftc^tSlofen

Habgier eine§ unternel)menben jungen 50fianne§. S)a§ faijerHd)c ^^patent oom 24. ^an.

entfette Jlöattenftein |eine§ 6ommanbo§. 'Hlod) e^e e§ ju pijen am 20. Februar

3ut Unter^eid^nung eine§ atoeiten 9teöerfc§ fam, öerüe^ S)iobati miber au§=

bTÜ(fli(f)en ^eiel^l be§ ©eneralifftmui bie ©tabt. ^iccolomini l^atte unterbefe

burdf) anbringen auä) ein ätoeiteS fai|erlid)e§ patent (Dom 18. gebr.) beforgt,

ba§ jenen erften ^itjener „Sc^lufe" für nuH unb nicfitig, ben |)eräog aber jür

„einen meincibigen9fiebeEen" erflärte; enblid^ ein britteg, allerbing§ nid)t i3ffent=

lid^eg unb aud) nicl)t öom taifer unteräeidjneteS ^aUnt befahl gerabeju, be§

Otebetten „]\ä) lebenbig ober tobt p bemächtigen". 2lt§ aber 3CßaIlenftein, bon

aüebem tDol)l nnterrict)tet , ben SSeg nad^ @ger antrat, mufete 6}aEa§, nunmel)r

ber |)ö(i)ftcommanbirenbe in ber faifertid)en Slrmee, nid)t§ beffere§ ju t"^un, als

©orbon unb 2. anjutoeijen, bem g^ücfitigen bie '2lu|nal)me ^u »oeigern. klüger

gab 5ßiccolomini fotool^l bem Oberften ^Butler burd^ beffen ^Beicf)tt)ater ^atrid

Saaffe at§ aud) bem Dber[tma(f)tmcifter 2. hmä) „einen guten i^teunb" brieflid)

unb münbtic^ bie gtat^fd)läge, bie nun ju practiciren ttiaren.

deiner ber fo gebungenen ^Jieuc^elmörber teufte bie „gute Weinung" feine§

„^atronS" jo glänäenb äu red)t|ertigen mie ß. §atte fic^ SSutler feinem £)p']tx fc^on

auf bem SBege tion ^^ilfen naä) Wie§ mit 200 S)ragonern angef(i)loffen (22. gebr.),

fo fonnte aucf) 2. , l)ieöon bena(i)Tid)tigt , nid)t länger »arten. 6r ging i'^m

entgegen unb traf in ber 'üä\)t öon 5]3tan (24. f^ebr.) ben fd)tDer!ranfen ^evjog,

ber, tjon nur tocnigen (Setreuen begleitet, „in einer fc^le(^ten ©enfte öon jmei

$ferben getragen mürbe". ®a§ 3^el ber 9leife mar na'^e. „Untermeg§"

— fo lie^ fpäter ß. felbft burc£) eine feite f^eber nieberfd)reiben unb fogar „auf

fonberbaren ber römifcE) faiferl. Wajeftät aHergnäbigfieu S3efel)l" in einer

„au§fül)rlicl)en unb grünbli(J)en" S)ru(Ifc£)rift aller SÖßelt eraä'^len — „untermeg§

^at er grieblanb, toiber feinen öorigen Sraud) unb mit met)r (Zeremonien, al§

er fonften gepflegt, in einem langen S)i§cour§ il)m 2. alte§ bagjenige erjä^tt, toa§

ju 5ßilfen fürgangen; mie er fiii) retiriren motten, aber öon ben (Sommanbanten

mieberum erbeten , in ben gemacf)ten ©ct)lu^ , nur benfelben jugute unb toeil

man t)iel gefäl)rlicf)e ©acfien bei ^ofe roiber it)n ma(J)inirt
, firf) felbft bamit in

©ic^erlieit p ftetten , eingetoittigt , berenmegen anje^o ein ßonfufion unter ber

2lrmaba entftanben, babei ^^xt ^öniglid^e ^Jtajeftät unb anber§t^eit§ bie fpanifd)e

gaction bie |)äupter mären, enblid^ bamit conclubirt: menn ^t)re faiferl. 5)la=

jeftät if)n grieblanb ferner für i!^ren Wiener unb ©eneral nit l)aben wottten, fo

begef)re er fie aud^ ferner^ für feinen -Iperrn ju ^ben, unb e§ merbe il)m an einem

^errn nit mangeln — aber begel)re feinen ju l)aben fonbern merbe ^infüro

felbft |)err fein; ^be Selb unb anbere Mittel genug, eine Slrmaba auf ben

f^u^ ju bringen , unb ha er auc^ feine§ l)ätte
,

feien anbere gute Seut , bie i£)n

nit öerlaffen merben ; öiel Cbrifte unter ^"^rer Wajeftät 3lrmaben metben ftcE)

ein 3eitlang gut faiferif(^ erzeigen, aber mit e'^efter Gelegenheit fammt ben

Sftegimentern p il)m flogen; Slrnim unb gran^ Sltbred^t (öon <Sa(i)fen=ßauen=

bürg) fammt i'^rem 33olf feien 3u feiner S)eöotion; merbe innerhalb öier SBot^en

mit einer fold^en '3lrmaba, bergleic£)en er noct) niemals gel^abt, nad^ Deftercid^ rürfen

unb S^rer ^Jlajeftät felbft ju miffen machen , ba| fie \f)m. Unrecht getl^an, inbem
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fte bcn ©pantern unb tl^rcn ßonföbcranten mti)t aU il§m geglaubt, unb

ba^ |ie nur felbft Uxfad) feien , ba'^ er gegen fte cnbltd^ bie SBaffen ergreifen

muffen; üertioffe unfe^lbarlic^
,

gar in furjer 3cit feltfame Rettungen au§

Defterretd) ju i)ören; interim tiJoHe er fi(^ nad) @ger begeben, bi§ feine guten

f^reunbe firf) öerfammett." ... @§ liegt auf bcr ^anb, ba| biefe gan^e ©efc^id^te

öom erften bi§ jum le^en 2Bort al§ tenbenjiöfe Süge ju betrad^ten ift. @§ lag

nid^t in bem ftoläen , berfc£)loffenen , immer unb immer berec^nenben 6t)arafter

eine§ .^erjogä öon f^rieblanb , üiel ju plaubern
;

feiner bertrauteften Umgebung
öom 3lnfang bi§ pm @nbe ein unlö§bare§ 9tät^fel, toarf er bod§ mot nid^t im
entfdieibenben ^lugenblid ba§ gro^e (Se^eimni^ feine§ 2eben§ öor bie 3fü|e cine§

i'^m ööttig fremben, iugenblid^=unerfa§renen @ubalternoffiäier§.

5flod^ am 24. gebr. l^ielt SBattenftein feinen beft^eibenen ©injug in @ger. 5lm

felben 3lbenb traten 23utler, (Sorbon unb 2. pr S3eratl)ung pfammen. 2öäl)renb

berfelben mürbe 2. abermals jum -^erjog befi^ieben, um — mie er toieber berid^ten

lä^t — au§ beffen 5Runbe ben 33efe|l pr Deffnung ber ©tabttl^ore gu er'^alten

unb bie 3Serftd§erung be§ fdtitoärjeften Sßerraf^eS an .^aifer unb 9leid§ mit eigenen

Ol^ren ju öernel^men. „S)ie l^ödt)fte 9lotl)burft" — fo erflärte, mie 2. melbet,

SBallenftein — „erforbere feine ©adtien ^u ftabiliren , ba^ er be§ geinbeS 58ol!

mit bem atterel)eften in SSölimen einlaffe unb ju bem ^pfaljgrafen bon S3ir!en=

felb, al§ näct)ftgcfeffenem, fd£)ic£e, i^m mit ^meitaufenb ^^pferben unb eintaufenb p
gu^ äu fuccurirren , unb bemfelben bie ^äffe be§ Äönigreid^e§ , 6ger unb @l=

bogen, einräume; item ba^ er audt) al§balb ben 3ftob3 abfertige, 6ronad^ unb

9^ord^^eim in feine ©ewalt ju bringen, toie nidC)t toeniger ba!§in 3U tractiren,

bamit i'^m bie SSefte ^ptaffenburg ju einer fid£)eren 9(tettrabe mödE)te öergunnt

merben" 2C. k. — äÖir braud£)en nid^t 3U bemerfen, »etilen @rab öon @laub=

ttjürbigfeit au.ä) biefe angeblid^en ^eräenSergie^ungen be§ @eneraliffimu§ in 3ln^

fpruc^ nelimen bürfcn. S)a§ Uner'^örte, ba§ gefd£)a'§, beburfte aber nad^träglid^

irgenb einer Segrünbung. 'Dtad§ 2e§lie'§ Eröffnungen blieb it)m unb feinen (Se=

noffen fein 2lu§tt)eg, „at§ gegen fold£)e offene . . SJerröf^er unb Seleibiger ber

l^ödtiften ^Jlajeftät ^anb anjulegen unb (fie) üom 2eben 3um Sob l^inäurid^ten".

2. tjerfönlid^ beforgte bie (Sinlabungen , mit tteld^en (Sorbon am folgenben

jlage bie trafen Zxc^ta unb ^in§!l) , ben 3Jlarfd§at[ :^toto unb ben SJiceEanjler

Dr. ^3liemann auf bie Jßurg pr 'älbenbtafel befd^ieb. 2. toar e§, ber wä^renb

biefer .g)enfermal)l3eit bag ^dd)en gab , auf tteld^eS l)in ba§ ©eme^el eröffnet

tourbe, bem bie arglofen ®äfte pm Opfer fielen. „@§ ift auct) bieg ju merlen",

entblöbete man fid^ nidt)t bem Äaifer p melben, „ba^ bie ,g)auptrebetten ju ben=

jenigen Obriften , toel^e fte niebergemad)t , ein fe^r großes S3ertrauen gefegt

I)otten". Unb toieber loar e§ 2. , ber alibalb nad£) öottbrad^ter ^elbentl^at an=

geblidf) mit eigener 2eben§gefa^r in bie ©tabt t)inabeilte, bie SBadfien abermals

in @ib unb ^ftid^t nal)m unb nod^ 100 Sragoner l^erbeirief, um ba§ Söerf ju

boHenben unb ben toe'^rlofen 3^elbt)errn — „justo Dei judicio" — l^inju^

morben. ^n 2e§lie'§ äBagen tt)urbe bie 2eid£|c au§ ber ©tabt auf bie 33urg

gebrac£)t. Unb fein Slnberer al§ 2. fottte ber SBote fein, ber junöc^ft ®alla§

unb bann bem .ftaifer bie ^ladEiridtit bon bem SJoEjuge ber empfangenen Sefe'^le

^hinterbringen fottte. ^fjn fanbte Sßutter am 27. f^cbr. in Segleitung eine§

|)auptmann§ naäj 5pilfen, too'^in ©aüaS mittlertoeile gefommen war, toäl^renb

5|ßiccolomini fdtion in ^ie§ beröjeilte unb barum aud) ber erfte bon atten @e=

neralen bie SSeftätigung feiner gierigften ©rtoartung empfing, nidt)t ol)ne SSutler

mit inbrünftigen 2Borten p bauten, ba§ er „fo graufame jEtirannen, fo treulofe

^^einbe be§ Äaifer§ bon biefer (5rbe ausgerottet". S)er i^ubel @atta§' toar fein

geringerer, ^n ^ilfen traf 2. am 28. ^^ebr. aud£) mit Sarretto, bem faiferliefen

JBollmad^tträger, ^ufammen, einer ber erbörmlid^ften ©reaturen, bie jemals einem
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tüillentofen ^ertfc^er gebient. ßatretto roar ganj entjürft öon betn iungen «gelben,

ben er nun fennen (ernte. „3)er ße§lie", |o fd^reibt er bem 5ftonarc^en, „ift

ein toi^iger unb rebltcJ^er 5Jlann , ber mit jeinem eingeben unb 2lnfteHen fimu=

lanbo nic^t allein mit ben ?lnberen gehalten fonbern faft baS ganje SBejen

birigirt ^at. 5Diefer proteftirt nid§t§ anbereS at§ bie 3leputation unb rebet, Qt§

toenn er ein geborener J^önig märe". 2Bae aber unter ber „üte^utation'', auf

bie eg anfam , üerftanben merben fottte , erläuterte ßarretto fogleid) mit menig

öerf(^ämten SBorten. Um „Don ber geübten Slction einen Flamen ju "^aben",

bittet ß. ben Äaifer um ein Siegiment, unb jmar in ber SBeife, ba§ biefem 9ie=

giment nelbftbei bie äöürbe unb ber 2;itet einer „Öeibgarbe", jei e^ be§ ^aifer§

ober bc» .ftönig§ gerbinanb III., öerlie'^en merbe. S)em fte^e, meint (Earretto,

fein Sebenfen entgegen, obmol ö. „nic^t !at!§oti|(i)" ; e§ unterliege feinem

3tDeifel, er merbe „fid^ balb ba^u bequemen" (fatliotifc^ 3U toerben) — „aller=

ma§en e§ nur barum 3u t^un, einen Dtamen ju geben." . . . ^m Uebrigen

werbe Se. ÜJlaieftät öon \f)m „bie ganje 2iragöbie orbentlic^ öerncl)men" ; aud)

toiffe S. einen Drt in 2Bien, wo 20000 ©tüd S)ucaten , bem ^tom geljörig,

ju confiSciren jeien; auf bem Jrc^fa'fdien ©c^loffe 3u ÜZaifiob öermutl)e er gar

400 000 fo((^er @olbiüd)fe, bie leidit ju ^aben toären ic. — Äann e§ nod^

einem 3ß'eifel unterliegen, meldte -IRotiDe ^ier ma^gebenb waren? 2lm 6. ^Rärj

langte 2. in ber SCßiener ^ojburg an. S)ie Söirfung feiner 5Jlelbungen über=

ftieg alle gel)egten ©rWartungen in Se^ug auf feine ^^erfon. S)er .^aifer, ber

fojort ben Sefel^l gab , für ben entleibten Ö)eneraliffimu§ 3000 ©eelenmeffen

lefen ju taffen , raub ebeufo fein 'DJta^ unb ^\d , ben ^iJiörbern feine gan^e unb

öotte ßnabe unb (ärfenntli(i)feit ^u betoeifen. S)en Sömenantl^eil aber trugen

üer^ältni^mäfeig nädl)ft ^^iccolomini , ber aud) fe§r balb in 5ßei1on nad^ 2ßien

geeilt War, @orbon unb 2. bation. 2. empfing ben Äämmererf(f)lüffel unb mürbe

Dberft — bie Fertigung ber SSeftatlung erfolgte, nacl)bem man enblid^ ein

paffenbeä Ütegiment, bas Sc^auenburg'fd^e, für i^n gefunben '^atte, am 16. Slpril;

ber faiferlic^e Slitonfolger unb Äönig öon Ungarn unb SBöl^men ernannte i'^n

nai^ SBunfd^ p feinem „2eibgarbe=2;rabanten=ÄÖauptmann" ; au^erbem erf)ielt er

balb barauf — e§ ftef)t ^u üermut^en, nad) öoUjogenem Uebertritt jum Äat^oü=

ci§mu5— ben .!poffrieg§ratl)§titel unb, maS it)m offenbar baö ^Ingene^mfte öon 3lliem,

hie üormalS bem (SJrafen S^rcjfa gehörig gemcfene anfe'^nlidtie ^errfc^aft ^Jieuftabt an

ber 2Jlettau im ©d^ä^ungSroert^e öon 120 000 ©ulben. .^aum ad)tunbätoanäig=

jöfiTig, fa^ 2. feine fül)nften SSünfd^e erfüllt; er mar ein „gemachter 5Jtann"

unb jmeifelte nun feinen ?lugenblid£ , e§ au(^ no(^ toeiter p bringen, ©ein

groBe§ ©lud beroirfte fogar, ba^ ber „e^rlidlie" SSutler empfinblicl) mürbe, ber

fi(^ bitter barüber bef(^merte, ba§ man ju Söien (roo ftd) mittlerweile ber fd^laue

©orbon gleid£)fatt§ eingefunben ^tte) „bem öerrn 2. unb Dberften ©orbon bie

Sl)re unb ben 2)anf einjig unb allein gebe, feiner aber, al§ wetd^er bag 3)irec=

torium bei ber ^^i-'i^blänbifd^en gjecution ge^^abt, gleic^fam al§ wenn er nid§t§

getf)an l)ätte, öergeffen tl)ue"

^n Seilie'ö Seben war eine entfd^eibenbe SBenbung eingetreten; er

war, einmal nadl) 2Bien gefommen, mit größter Slnftrengung faum mel^r

öon bort wegzubringen. Jöenige OJlonate genügten, ben üerwegenen, felb=

tü(^tigen Äriegimann in einen completen -Höfling umäuwanbeln. S)er Ärieg,

ber fürd)terlid)e , langwierige ^rieg , war feine§weg§ ju 6nbe , unb bo$
^ören wir in ben öielen

, fa jalillofen ©(^lad^ten unb Slreffen , bie nod§ ge=

liefert würben, ben Dramen 2. faft nid)t me'^r nennen. Unb hoä) erlebte er

alletbingä baSi ©nbe biefe§ Krieges unb ftieg er fogar auf ber Seiter milttärifd^er

©^renftellen fef)r rafd^ empor; fein Sorbeer aber wuc^l nid£)t in ben raupen

Stürmen blutiger ^^ft^fd^tad^ten fonbern in ber milberen 2;reib^au§temperatur

ber SBiener öofluft. 2öot fodl)ten feine ^Regimenter — balb l)atte er p bem
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erften ein ätoeiteö, ein 2)i"agoneiTe9iment, erl^alten — bie ©(^tad^ten üon 9lörb=

lingen (1634) unb 2Bittftoci (1636) mit unb t^eilten ben (55tü(I§wec^|eI ber

faifetlit^en SGÖajfen : öon einer :^erbonagenben 35ett)eiligung 2e§lie'§ [elbft t)et=

tautet |o öiel toie ni(f)t§. Unb bennod^ öerftanb et e§ öortrefflicf), fi(i) bie bc=

fonbere ®un[t be§ ÄaifetS bi§ p beffen jlobe ju bema^ren. ®a|ür lieferte ^n=
binonb II. einen fpre(i)enben 3SeIeg. 2lm 15. S^onuar 1637 überrcidite i^m ß.

ba§ fotgenbe, ^öt^ft eigent^ümlidie 5Raj[c[tät§gefu(^ : „^c^ l|ab mid) unter=

ftanben, i^^i* faijerl. ^3Jlajeftät untertl^änigft ju berict)ten , n)a§ma|en ba^ ber

2leltefte be§ |)au[e§, baöon id) liuialmente befcenbirt bin, über fe(i)§f)unbert ^a^r

®rafen fein (sie), ©erowegen '^aben meine ^lut§freunb unb SBerroanbten an

mid) begehrt au§ öielerlei Utfa(f)en, bie untionnötl)en fein ^^x ^[Raieftät bamit

äu moteftiren, ba^ id) mid^ ju einem @rafen machen foll laffen; unb meil ba§

t(^ mi(^ toirflid^ in 3^^r ^JJiaieftät 5Dien[t befinb, barf id) mici^ nic^t unterfte^en,

biefc @nab öon einem 2Inberen ^u begehren: 3lt§ gelanget an ^^x faiferlid)e

^JJlajeftät mein atteruntert^nigfte§ Sitten, mir bie faiferlii^e @nab p erzeigen

unb micf) äu bem ©tanb eine§ IReidiggrafen ergeben ju laffen. ©olc£)c erzeigte

faiferlid^e @nab toitt iä) bie 3eit meines Seben§ bei ^^x faiferli(^en ^IJlaieftät

unb 2)ero ©rä'^auS öerfd)ulben unb Oerbienen." . . . darunter lie| ber Äaifer

nod) am felben Sage bie merfwürbigen 2Borte fe^en : „Annuit Maiestas Sua

Caesarea — motu proprio et libentissime , antequam quisquani Dominorum
Consiliariorum consuleret, contestans, id se facturum etiamsi nemo consuleret".

S)ie ßrlebigung ift gemi^ einzig in i!§rer 2lrt. Unb ba§ ©rafenbiptom, ba§ au(^

fofort concipirt mürbe, na'^m ot)ne meitereS bie gerabeju erfunbene Eingabe be§

^^etenten öon ber me'^r al§ 600|ä'^rigen gräflid^en ^Primogenitur feiner gamilie

in \iä) auf unb überhäufte ben angebti(| mit allen Sugenben be§ (SeifteS unb

.^örper§ öerfc^menberifc^ au§ge[tatteten (Jt)igonen mit einem ©c^toulft öon ßobe§=

erliebungen , ol)ne freilid) eine anbete fofitiöe 2;l)ot l)eröorl§eben jn fönnen al§

mieber bie (5gerer SSluttl^at — „inbem S)u", fo apoftrop"^irt ber ^onard) feinen

©ünflling, unb ber ^Jaffug ift toertl), befannt au toerben— „inbem S)u bamalg

ju (Sger, al§ e§ galt, jenen abfd)euli(^en, rud)lofen 9lufrul^r unb 2lbfatt be§

f^rieblänberS 3U unterbrücfen (in foeda illa ac perfida Fridlandi rerum novarum
molitione ac defectione Egrae vindicanda) unb jene bereite ben ganzen d^rift»

lidjen ©taat unb Un§ felbft bebrolienbe ungeheuere ©efa^r öon Unferm unb be§

9teic^e§ §at§ unb Fladen abjutoenben, ©einer unbefledten Sreue gegen Un§,

Seiner be'§arrlid£)en Unbefd)olten^eit, auftic£)tigen 6rgebenl)eit unb pflic^tfc^ulbigen

6!§rerbietung aller f^^äteren 5^ad)fommenfd)aft ein, ben unöerganglid)en 33üdE)etn

ber (Sefc^ic^te einöetleibte§ , leud)tenbe§ ©enfmal übetliefert , beutlid) erfennbat

bem gefammten @rb!rei§." . . SSie öiel ber 55{)rafen waren nöf^ig, um fi(^

felbft 3U täufdl)en !
-- S)od) !am ^^e^binanb IL nid)t mel)r in bie ßage , ba^

im (lonce^t ridt)tig öom 15. Januar 1637 batirte IDiplom mit eigener ^aiib ju

fertigen; er ftatb, beüor man bie fc^öne 9teinfc^rift beenbigt '^attc, unb ße§lie'§

gräfliche äöilrbe öerjüngte fic^ , ba man bem neuen .^aifer benn boc^ nid)t

einen 9legietung§act au§ ben Sagen feine§ 3}orgänget§ jut ©ignirung unter=

breiten fonnte, um öoEe brei Monate ; bie Urfunbe mürbe fd^lie^lid) am 22. 9lpril

be§ genannten ^al^reS au§geftettt. ^t)r folgte, über au§brüdli(^e§ 2lnfud)en beS

neuen ©rafen, mit befonberem faiferlid)en @rla^ öom 26. Sfuni 1637, bie SSer=

leit)ung be§ ^räbicate§ „-^ocl)= unb äßo^lgeboren" — „non ex ratione ulla a

supitlicante aUegata sed ex mera gratia caesarea".

SBalb nad)]^er mu^ 2., gleid)fatt§ „au§ t)urer ©nabe", jum ©eneral

erl^oben morben fein. 2öir finben il)n ju 33eginn be§ 3at)re§ 1638 unter

f^ü^rung be§ ganj unfäl^igen ©aOeüi öor Ol^einfelben unb Sreifad^ ; ein

^a^r barauf in 5Böl)men unb ©ad^fen gegen SBaner , bod^ oline irgenb

eine nennen§mertl)e äöaffcntt)at berid^ten 3u fönnen. ^m ^uli 1640 über=



Btad^te er ein faijerlii^eS Schreiben naä) Üteuftabt in ^tanfen, tDofelbft

eben ^^t)ex^0Q, Seopolb 3BiI^e(m unb ©raf ©tabion mit ^erjog @rnft öon

@ac^fen = 2ßeimar einen äöaffenftittftanb öei-"t)anbetten. @in ^a^x fpätet ]ä)idt

i!§n f^erbinanb III. mit Sriefen mieber nad) 6ger unb bann nad^ 9iegen§6utg,

roo er namentlich ben furbranbenburgifrfien ©efanbten „im Flamen beS-t^aiferS

eine Taft na(^benftirf)e 9temonftrotion unb ©rinnevung angefüget". S)a§ 33er=

j^re(i)en einer „(SJnabenrecompen§" öon 40 000 (Bulben mar bie 33elol^nung.

2)ie 5Se3af)lung Iie| S. niäjt in 5)ergefjent)eit geratl^en. ^m ^. 1645 mu^te er

iogar nad^ 9tom unb 9tea|)el üerreifen. 2)ort fe^te er bei bcm ^ap^t ba§ 35er=

jpred^en einer ®elbt)ülfe an ben ^aifer im Setrage öon 20 000 fronen burc^; öon

9ieapet brachte er bem IDlonarcEien einen Söedijel auf 100 000 .ßronen; er felbft

fefirte reirfibefc^enft nac^ S)eutf(^Ianb ^urüd. ©in meitere§ ®efd)enf mar fein 2Iöance=

ment jum ^yelbjcugmeifter (1646); im ^-eite etfd^ien er barum nod§ immer
nii^t. 2)er ifrieg tourbe beenbigt, o^ne ba| 2. 3U feiner ©ntfc^eibung auä) nur

ba§ ©dimeit gebogen ^ätte, 3II§ aber am 5. Januar 1650 ber bi§t)erige .^of=

frieg§ratf)§)3rä|ibent (Sraf .^einrid^ ©c£)Iirf öerftarb unb 9^ürft Söenäel ©ufebiuä

Sobfomi^ an beffen ©teile trat, tourbe bem (enteren 8. al§ 33ice = $räfibent an
bie ©eite gegeben, ^m Sfuti barauf ernannte if)n ber .^aifer jum „@enerat

ber fteirifc^en , croatifd^en unb toinbifd)en (2öara§biner ober oberflaüonifd^en)

©renjen", b. f). jum ßommanbirenben ber gefammten, öor ätoan^ig ^fo^^'en öon

iJerbinanb IL burd^ ein förmtid^eö 5ßerfaffung§ftatut organifirten fpäteren

„^ilitörgren^e", mit bem 2;itel eine§ t5fetfeinarfdf)ali§, unb fi^on am 23. 3luguft

beffelben ^a^xe^ folgte bem 2itel audE) ber „6t)arafter" mit ^ßatent. ^m 2)e=

cember 1650 mu^te fid^ l'. bequemen, für einige 3eit ben .^of p öerlaffen unb
feinen ^ßoften an ber türfifdt)en ©renje anzutreten. (5r ging bi§ ^4^etrin in

5ttbanien, ba§ er öerproöiantirte unb mit einer ftarfen S3efa^ung öerfa!^, fo ba^
e§ ben 3tngriffen ber 2;ürfen, benen e§ t)äufig auSgefe^t mar, mit ßrfolg toiber=

ftet)en tonnte, ©eit 1652 lebte er toieber in SBien burd§toeg§ friebli^en ®e=

fdt)äften, tro| öieler friegerifd£)er Sitel, benen im ^uü 1655 ber paffenbere eine§

„(2CßirfU(i)en) ©e'^eimen Dtaf^eg" folgte. 3}ermät)(t mit 2lnna gi^anjiSfa, jlod^ter

^Jtayimilian^ dürften öon Sietrid^ftein, erlebte S. nid)t bie ^^reube einer birccten

5tad§!ommenfc^aft. ©eine mannigfadtien (ärmerbungen, p benen burd£) ^auf aud^

bie ^errftfiaft ^ettau in ©teiermarf gefommen toar, ber gamiüe ju er'^alten,

betoog er Seopolb I., ben brüten .^aifer, bem er biente, mit S)i)3lom öom
31. 5)lai 1662 bie gräfliche SBürbe aud£) auf feinen 33ruber ^teranber 2-,

SBaron öon S3alqut)aine 3U übertragen, mit @ntfdE)lie|ung öom 22. 3luguft be§=

felben ^afireg aber bie ©rrii^tung eine§ gibeicommiffeg 3U geftattcn. 3lm
27. 5Rai 1663 fd)rieb 8. fein Seftament, in toeld^em er ben älteften ©o:^n

feines SSruberS 3ttejanber, 3f<i!ob 8., bamali DberftUeutenant in ber faiferlid)en

Strmee, jum Uniöerfat erben ernannte. ©dE)on im näd^ften ^dt)xt n^ielt ^ato'b

8. ein burd£) ben 2;ob be§ ©enerattoai^tmetfterS 8uca§ öon ©picf erlebigteS 9te=

giment unb bamit bie Sf)arge eine§ Dberften.

2)a in bem 1664 (15. ©ept.) gefdt)Ioffenen f^i^ieben 5U SSaööar jtoifd^en £)efter=

reidt) unb ber '4^fortc bie ?tu§toe(^felung ber gftatificationen auSbrüdElid) an bie 33e=

bingung ber gegenfeitigen Ueberreidöung foftbarer @efd£)enfe buri^ anfe'^nlid^e @efanbt=

fd)aften getnüpft toorben toar, geriet^ man am Sßiencr ^ofe in nidE)t geringe S5er(egen=

^eit, bie jur 8öfung biefer SSebingung geeignetfte ^erfönlidt)feit auSfinbig 3U machen.

S)ie Söa^l fiel fdt)tieBli(^ auf 2. , ber fid^ jeboii) mit ^türffid^t auf feinen bereits

gcbredilic^en Körper lange 3cit ftröubte , bie 'iDliffion 3U übernehmen , unb crft

nadligab, al§ i^m ber Orben be§ ©olbenen 23lie^e§ öerlie^en tourbe. ©0 trat er

benn am 15. lülai 1665 al§ faiferlid^er ®roBbotf(J)after bie Oieife naci) Äon=
ftantinopel an, too er am 17. ©eptbr. eintraf, ^an !^at ganjeSSüd^er barüber
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gef(^rieben , „2öa§ in bent ^önigreidie Dber= unb DZieberungarn , beibe§, c^üft=

It(i)en unb türfifd^en 21§eil§, auf ben neugefltfteten t^rieben ju 2öieberoufi-t(^tung

ber umgefattenen öerhäglii^en 3Za(^16aii^aft bieje§ 1665. ^at)X übei' t)in unb

toieber benfwüvbig ü orgegangen, injonberl^eit aber bem faiferliefen ^errn ®ro^=

33otf($aiter auf feiner Sfieife burd^ Ungarn 16i§ naä) Äonftantinopel öon ben 2;ür!en

für @^re tt)ibcrfat)ren". 5lm 20. S)ecbr. beffelben i^a'^reS Brad) 8. toieber bon

^onftantino^el auf, um fd)on am 27. ^Mrj barauf mit auSgefnettem ^om^)

feinen feierlichen ©injug in äßien 3u Ratten. Sturer ben reichen ©eft^enfen be§

(5ultan§ übergab er bem ^aifer bei biefer @elegen!§eit auc£) einen auSfül^rlic^en 9lcife=

berid)t nebft einer gelieimen ütelation, mit ber er umftänblic^ ju beraeifen fu(f)te,

„ba^ bie ottomanifc^e Ärieg§ma(i)t in ben legten l£)unbert 3^at)ren über l^alben

%^iil, toaS fie öor biefem geroefen, üorne{)mlid) ju ^Jteer, l^at abgenommen".

S)a| bie ganse toftfpietige 5tmbaffabe nitf)t ben geringften pra!tif($en äöert!^ für

bie 3lllgemein|eit l^atte, 3eigte fic^ fel^r balb, inbem faft unmittelbar nad) 2e§Iie'§

^eimfel^r bie f5ei"i>feliöfß^t^i^ Q^ ^^^ türfifd^en ©renje toieber eröffnet mürben.

S. bract)te für fic§ ein ganjeS SJermögen tjon jener Steife mit, bod^ aud£) einen

böfen (Saft, bie Quartana, ber er nad£) toenigen 5[Ronaten erlag, 6r ftarb 3U SBien,

toie fd^on gefagt, am 3. Wäx^ 1667; ^mei S^age f^jüter tourbe fein Seii^nam in

ber 6(^otten!ird£)e bafelbft beigefe^t. „©inb burdC) fotdE)en Slbgang unterfdC)iebUdöe

]§o^e Slemter lebig toorben", fc£)lie^t ein officietter 9lefroIog. 6r i^interlie^ nur

lac^enbe @rben.

^flad^ Urlunben ber faiferl. Slrd^iöc, in§befonbere be§ f. u. f. Ärieg§=

ardt)iö§ , in SSien unb ber fönigl. Sanbtafel in ^^rag. — 5Jtan felie u. 21.

au(^ : The swedish intelligencer , II (Sonbon 1633); „3tu§fü^rlid§er ünb

©rünbtiidier S3eri(f)t ber borgetoeften 9^ribtlänbifct)en önb feiner 3lbl)aerenten

abfd^ett)lid()en 5probition" . . . (äöien 1634); Theatrum europaeum, II—IX
(5ran!furt a. m. 1633-72); ^r. ß^rifto^^ ^^eOenl)iaer , Annales Ferdi-

nandei, XII (Sei^^jig 1726); 93. ^f). ö. g^emni^, Äönigl. ©dfimebifc^er in

3:cutfd^lanb geführter .^rieg,I—IV(©tocf^olm 1648, 1653, 1853 u. 1857); ©am.
^ufenborf, Commentariorum de rebus Suecicis libri XXVI (^^^ranffurt a. W.
1705); 5paulu§ 2afferner, Caesarea legatio, quam ... ad Portam Otto-

manicam suscepit perfecitque "Walterus Comes de Leslie (SBien 1672)

;

SSilliam Se§lie, Lauras Leslaeana . . . (©roä 1692); gr. görfter, äöatten=

ftein'g 33riefe, III (Berlin 1829); Stbam SBoIf, S)rei biplomatifc^e Ote-

tationen au§ ber 3^^* .^aifer ßeopolbg I. Slrd^ib für Äunbe ö[terreic§.

®efc^id)t§=Quet[en , XX (Söien 1859); S^r. t)on ©tramberg, g^^emifc^er

2tntiquariu§, IV. 3lbtt). 1. S3anb ((Soblenä 1863); 6ol. g^rleS 8e§lie, K.

H., Historical records of the family of Leslie (@binburg 1869); (S,^x.

b'ßtbert, Seiträge jur @efd£)id£)te ber bö^mifd^en Sauber, IV (93rünn 1878);

^. .^allmid), äöaUenftein'§ (5nbe (2eipm 1879). ^^alltoid^.

!^e^: ©ottfrieb ß. , ein feiner 3fit befannter unb gefd^ö^er lut!§erifd§er

£!^eologe, tourbe al§ einziges, fpätgeborneS .ßinb bes 5Bürgermeifter§ S^o^ann

^RattliiaS S. am 31. ^^anuar 1736 ju Soni^ in SBeftpreu^en geboren. 3öegen

feiner großen ^ränflidifeit mürbe er in feinen erften Sebenäja^^ren befonbers

nad)fidt)tig erlogen, bodE) ^rögte fid£) ber fromme ©inn feiner Altern babei feinem

@emüti)e unau§Iöfd£)tidf) ein. 21I§ er bom 14. ^a^re an ba§ Kollegium 5iciberi=

cianum p Königsberg befudf)te, erftarfte feine (Sefunbl^eit unb unter tüd£)tigen

Se^rern |oIte er frül^er 9}erfäumte§ batb ein. @r be^og barauf äunädjft bie Uni=

tierfität ^ena
,

fobann ^alle, mo 3Saumgarten befonbercn (äinflu^ auf il^n ge=

toann, ber, für bie 9lrt, mie ß. nun felbftänbig tt)eologifdf)e ©tubien trieb, ent=

fd^eibenb marb. Sßaumgarten tjermanbte it)n bei ber Verausgabe feiner „9iad^=

rid^ten tion merftoürbigen 35üdf)ern" unb fud^te i^m in ^"'atte eine 9lnftettung ju
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öcrfcJ) äffen. 9ll§ fic^ ta^ tltn^ocj, ging 8. im ^. 1757 nad^ Sanjig, ido ber JÄectov

be§ afabemifd^en ©timnaftumi @i-nft 3luguft Sertling (tigt. 58b. II, @. 514)

ft(f) feiner annat)m ; l^ier tuarb er bann im ^. 1761 au^erorbentIic£)er ^rofeffor

ber S^cologie an bem genannten @t)mnafiitm. S5alb barauf unterna'fim er eine

toiffenfi^aitlic^e 9ieife nad) Snglanb unb |)ottanb, Sluf feiner 2)ur($reife burd^

^annoöer (ernte i'^n ber ^inifter öon 5!Jiün(i)^aufen fennen unb bot t^m fogleiii)

eine (Stellung in (Söttingen an. <Bo trat bann S. nad) SSottenbung feiner Steife

im ^erbft 1763 al§ aufeerorbenttic^er ^ßrofeffor ber 3;f)eologie unb Unit)erfität§=

prebiger fein 5lmt in ©öttingen an, in toeld^em er eine längere 3eit l^inburd^

\iä) großen 9lnfel§en§ erfreuen unb einen meit^in reidienben ©influ^ ausüben

füllte, ©c^on im ^. 1765 toarb er orbentlid^er ^^rofeffor, 1766 ®octor ber

2:f)eologie, 1770 gjtitgtieb ber fdimebifc^en ©efeüfd^aft für ©lauften unb (5;t)riften=

t^um (pro fiele et christianismo ) unb im ^. 1784 ßonftftoriatratt). O6fc£)on

feine (Sefunbl)eit oft litt, ma§ au(^ auf feinen Sßortrag (Sinflu^ l)atte, — er

toar reizbar, anwerft lebhaft aud^ in feinen (Seberben unb feine ©timme l^atte

einen „!lagenben Kammerton" — toar er ungemein fleißig unb fanb at§ 5|ßro=

feffor unb al§ ^rebiger großen SBeifaH. ©eine toiffenf(^aftlic|en ?lrbeiten toanbten

\id) üor allem ber 9Ipologeti! ju unb im ^ufammen'^ange bamit ber 5}loral;

ha% 6^riftent()um gegen ben immer mel^r einbred^enben ®ei§mu§ ju fd£)ü|en

unb feine iöortrefflidE)feit ju jeigen, toar fein ^au^jtbeftrcben ; obf(^on er eigent=

lii^e @elel)rfamfeit fdf)on al§ ©dfiüler 33aumgarten'§ befa^ unb fc£)ä^te , fo toar

fein 3ißl ^od^ jumeift ein ^ra!tifd£)e§ , unb biefer 3^9 ^ft <^^'^ ^i^ feinen bog=

matifc^en 2Berfen fpürbar. 2?on befonberem 6influ^ auf feine 9lnfd^auungen

toar eine längere Oteife, bie er um feine ©efunb'^eit ju ftärfen, im ^a^^r 1774
nac§ ber ©d^toei^ unb bem füblidt)en i^rantrci(^ ma(i)te. Stuf ber ütücEreife fam
er burci) ^ari§, too er auf ber föniglii^en Sibliot^ef unb in ber 3lbtei

©t. (Sermain einige -gianbfd^riftcn be§ neuen 2^eftamente§ öerglidE) (ügl. l)ierüber

3Jlid^aeli§, Orientalifd^e unb ejegetifd£)e SSibliot^ef, »b. 9, ©. 140 hi^ 152).

3Jlittf)eilungen au§ feinem 2agebud£)e über ben 3uft'in^ ^^^' ^voteftanten in

granfteiii) beröffentlicf)te er in 2ßal(^'§ neuefter 9leligion§gefd^i(f)te (3:^eil 6

im 3lnfange; ögl. aber aud^ fdf)on %^e\i 5, ©. 195 ff.).
— 2Bäl|renb er felbft

ben ©lauben ber ^ird^e feftju'^alten beftrebt toar unb bod£), of)ne e§ tool)l

grö§tent!§eil§ felbft red£)t 3U merfen, ein ©türf beffetben nad^ bem anbern aufgab,

fonnte er e§ je länger befto me^r toeber benen, bie am alten Glauben feft^ielten,

nod^ ben Slufgeflärten red^t mad^en. 5n§ bie „Fragmente" erfd^ienen toaren,

befäm^fte er bie in il^nen an ber @efd)id^te ber 3luferfte!^ung Sefu geübte

^ritif in einer ^onograp'^ie ( „3luferfte^ung§gefd^idt)te nod^ allen bier ©Dangeliften

nebft einem boppelten 5lnl)ange gegen bie 2öolfenbüttetfct)en iJragmente u. f. f.",

©bttingen 1779), einer ©d^rift, auf toeldC)e ßeffing in ben „fo genannten ^Briefen

an üerfdE)iebene t^^eologen" ^u anttoorten im ©inne l)atte (bgl. 8effing'§ SCßerfe,

3lu§gabe ^empel , 33b. XX, 1. 3lbt^. , ©. 793 unb 801; ba§ Fragment
SSb. XVII, ©, 191 ff., ift au(^ gegen S. geridf)tet, beaie'^t fid^ aber nicl)t auf

biefe ©df)rift beffelben). Um biefetbe ^dt aber tourbe 2. felbft met)rfad^ toegen

feiner .gjeterobojien unb feine§ 8atitubinari§mu§ angegriffen ; anbererfeit§ öcr=

f^jotteten i'^n bie fortgefcf)rittenen ©eifter al§ einen ^urüiigebliebenen. ®a^ er

aud^ in feiner a!abemifd^en Sfiätigfeit nun bie frül)erc ^Beliebtheit öerlor, brad^te

i'^n bann im Sßerein mit feiner trän!lid£)en ütei^barfcit öoHenbS ba^u, fic^ nad^

einer anberen ©tellung ju fernen; unb fo not)m er im ^. 1791 eine ^Berufung

äum (Sonfiftorialraf^ unb .g)oft)rebiger al§ ^ac^folger öon ^oppe (Bb. XVI,
©. 692) nad§ ,g)annoöer an, too er nad^ bem Xobe iSoljonn 3lbolf ©d^legel'S im

^. 1793 audt) ©eneralfuperintenbent be§ f^ürftentliumg ßalenberg unb fobann
im ^. 1795 äuglei(^ ©irector ber §oftödöterfd£)ule tourbe. .g)ier ^at er nod^
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einige ^ai)xt unermüblicE) unb in Segen geroii'ft. @i- [tarb am 28. 2luguft 1797.
— ^n ©öttingen gab S. im ^. 1779 mit ^Jlitter ein ©ejangbud^ {)ei-au§.

(2f. 6ont. 3l(j^a^ Apotfd^er), (Sottfrieb Se^, ein biograp{)ifd)e§ Fragment,

^annoöer 1797. — ©^üc^tegroE, >JleEi-oIog auf ba§ ^. 1797, ®oti)a 1801,

@. 219—247. — ©(Riegel , ^irdf)en= unb 9teiormation§gefd)i(i)te öon 51orb=

beutfc^tanb u. f. f., 33b. III, ^annoüer 1832, ©. 488
ff.
— ^Uteujel,

33b. VIII, ©. 165—171, m ein auSfü^iiic^eS S5eraeid)niB bon Sefe' ©(^riften

fid^ befinbet. — gtic^ter, 2lttg. biogr. Sejifon ©. 198 f.
— ^er^og unb ^litt,

9leal = @nclj!lopäbie für prot. 2:t)eoIogie unb Äird^e, 2. 3lufl. , Sb. VIII,

@. 600 ff. Sert^eau.
Scifillfl: 6!§xiftian ^ricbrid^ S. , Dr. med. unb Sotaniter, geb. am

10. 3luäuft 1809 au 5poInifc^=2öattenbevg, f 1862 ju Ära§noiav§f in Sibirien,

toax burc^ feinen @ro|öater ,^art ©ottl^elf S. , einen SSruber be§ bemiimten

S)i(i)tei:§, mit biefem üertoanbt. ^laä:) ©eenbtgung feiner ©tubien in ^Berlin

iDurbe er auf ©runb einer S)iffertation: „De generibus Cynarocephalarum atque

de speciebus generis Arctotidis" 1832 jum Dr. med. promoöirt , nac£)bem er

ein ^ai)X bor'^er ein 3ßer!: „9teife burd^ ^lormegen nad^ ben Sofobben, burd^

Sapplanb unb ©cfimeben" beröffentlid^t tiatte, al§ grud^t einer fieben 5)tonate

mä^renben 3fteife, bie er mit Unterftü^ung be§ ^3reu^if(^en 3}linifter§ D. Sitten^

ftein ^auptfäd^lid^ ju botanifct)en ^wecEen im ^. 1830 nadC) ben genannten

©egenben unternommen t)atte. ^^aft gleid^jeitig erfdC)ien audf) fein bebeutenbfte§

äöerf : „Synopsis generum Compositarum earumque dispositionis novae tentamen,

monographiis multarum capensium interjectis". 2)as Material au bemfelben

blatte er t£)eit§ burdt) feine 9leifen, tt)eil§ burdt) forgfältige Senu^ung ber im
botanifd^en ©arten au Serlin öor^ianbenen rei(f)en 5pflanaenfdt)ä|e, namentltd^

burdt) (5infict)t in bie bebeutenbften <g)erbarien, mie bie öon 33at)l, Äuntt), Mlon,
2;t)unberg, SJerging u. 21. firf) üerf(|afft. ^it einem 9teifeftipenbium üerfetjen,

ba§ er namentlid^ 21. ö. .^umbolbt'S güi^forge berbanfte, ging 2. 1832 nadt)

©t. ^Petersburg, toie e§ fd^eint in ber 2lbfid£)t, ^m fein meitereS ^^ortfommen au

finben. (5r mürbe aud£) auf aller'^ödiften SSefe^l bem bortigen botanif(^en ©arten,

beffen S)irector Dr. gif(f)er mar, at§ „Oteifenbcr" attad^irt, atterbingS o^ne @e=

lt)alt. ©d^on am 24. ^uni beffelben Sat)re§ trat er eine längere Steife nod^

bem afiatifd£)en 9tu|lanb an. Sie "-Drittel baau gemä'^rten i'^m au|er ber preu=

^ifdt)en aud^ eine rufftfd^e @taat§unterftü^ung , bie er inbeffen nad^ wenigen

Sfa'^ren öertor, meit er bie on itjre ©etoäl^r getnüpfte Sebingung, je ein ©jemplar
ber gefammelten ^flanaen an bie Slfabemieen au Serlin unb ißetergburg einau=

fenben, fpäter nidt)t mel^r erfüttte. @r manbte fidt) aundd^ft nadt) Orenburg. 35on

t)ier-au§ erforfd^te er bie ^lora be§ füblidt)en Urol§ unb ber baranfto^enben

©teppen. 6r legte bie ütefultate feiner i^orfdiung in einem im neunten 33anbe

ber Linnaea (1834) erfd£)ienenen 3luffa^e „33eitrag aur i5rIora be§ fübtid^en Ural§

unb ber ©teppe" nieber. 3m S. 1833 bereifte er, ftctS fammelnb, ben ebeneren

Sttieil be» ®oubernement§ Drenburg, ba§ Sanb ber UralfofadEen, einen X^eit be§

Äirgifenlanbee unb be§ @ouberncment§ 2lftrad£)an. ^m Dctober fam er noct)

3lftrad^an, blieb l^ier bi§ gebruar 1834 unb ging über Orenburg nad§ Dm§f
in ©ibirien. ^m 5)tai traf er in £om§f ein, bereifte ben 2lltai unb einen Sl^eil

be§ i^tu^gebieteS be§ oberen ^enifei unb gelangte enblid^ nad£) Ära§noiar§f, mo=

felbft er bi§ au feinem 2;obe üerblieb. S)ie botanifd^e 2lu§beute biefer 9leife

fam in öerfd^iebene ,^änbe, @in Z^dl ging nad£) ^4^eter§burg , ein anberer unb

atoar ber größere nadt) Berlin, ©inige feiner 5]Sflanaen bearbeitete 211. S3unge,

ber fie öon bem 9teifenben 211. Seemann erl^ielt, in feinen „Reliquiae Lehmanni-
anae". S)ie Uralpflanaen benu^te aum Stieil 6. 21- ^e^er für feine „Florula

provinciae Wiatka" unb enbti(| fam ber 9left nad^ ber Uniöerfität ßl^arfow.
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©d^on in SoboiSf ^atte 2. beti dürften ^Pasfieroitic!^, ber feine ©üter unb @olb=

toäfc^en ju infpiciren im 33egtiff ftanb, fennen gelernt. S)iefex engagirte 2. als

3lrät für bie legieren auerft auf fteben ^a'^re unb nad) SBerlauf biefer 3eit auf

ebenfoiange. hierbei fam 2. nad) ^ra§noiat§f unb lernte ben ©efc^äft^betrieb

ber @JoIbttäf(f)en genau fennen. Siefer Umftanb unb 'i)it Srfotge feiner ^ßrarii

öeranta^ten i^n, 1848 feine (Stellung jum ^üi^ften !pa§fieroitf(^ aufäugeben unb

im 3lttai auf eigene 9ted)nung ©olbioäfd^en anzulegen. S)er glänjenbe (Srfotg,

ben bal Unternet)men juerft f)atte , tieranla^te 2. bel^ufS weiterer 2lu§bet)nung

feiner gewerbtidien X^ätigfeit fi(^ mit jroei ruffifcfien ©efc^äjtgleuten ju affociiren.

S)urc^ biefe Söerbinbung aber trat ein finanjiettcr giüdgang beö Unternet)men§

ein, fo ba^ 2. ben größten Xfieit feine§ ^erinögenl öertor unb nur auf einige

©runbftüdEe in ÄraSnojargf befd^ränft hlk^. %ü\ biefe jog er ftc^ bann jurütf

unb lebte mieber feinem ärätlid^en 33erufe, in bem er 1862 geftorben ift. S)a§

genaue Saturn feine§ Xobe§ ift unbefannt geblieben, ba er in le^ter 3^^* f^^'

feine ^^amilie toie für feine botanif(i)en f^reunbe fo gut loie üerfcf)oIIen war.

yiaä) einigen 3^ad§rid)ten foll er jule^t nod) Bierbrauer geworben fein. S)er @r=

bärmlid)!eit fibirifd^en 2eben§ unb bem ©igennu^e falfdl)er ^^reunbe ift audt) biefer

teid)begabte 5!Jlann 3um Opfer gefallen , ber unter anberen 55ert)ä(tniffen nod§

manrf)e§ 2Bertt)OoEe für bie 2öiffenfd)aft f)ätte leiften fönnen. ©ein ßi)arafter

wirb Don allen, bie i't)n fannten, al§ t)ödE)ft ebel gefd^ilbert. ^^ür bie botanifd^e

SBiffenfd^aft wirb 2effing'g Synopsis generum Compositarum ftct§ äBerf^ behalten.

^]}tit fdiarfer Beobachtungsgabe unb eifernem ^^lei^e ift ba§ umiangreid£)e , au§

ben beften Duetten gefct)öpfte Material bearbeitet werben, unb Wenn, Wie ber 35er=

faffer auc^ felbft betont, ein abgefc^Ioffeneg ©anje bamit ni(^t gegeben werben

!onnte, fo liegt ha^ in ber 'Dlatur ber ©ad^e. 51I§ ©runbtage für fpätere Be=

atbeitungen fann ba§ äßerf ni(^t entbehrt werben. @§ äerfällt in 5wei 2lb=

fdtinitte. S)er exfte, größere enttiätt bie fpeciette 6{)arafteriftif ber Tribus, Sub-

tribus unb Gattungen, wäl^renb ber jweite einige aEgemeinere ßrfd^einungen in

biefer gamilie befianbett. 2lu^erbem befinbet ftd) im erften X'^eile nodt) eine

befonbere Sonographie ber bi§t)er am 6ap ber guten |)offnung beoba(^teten

Sompofiten auf ®runb be§ 3:t)unberg'f(f)en .g)erbarium§. S)ie beigefügte Äupfer=

tafel gibt Erläuterungen über Silbung bc§ ©riffeli unb ber ^iarbe, weldie al§

6int^eilung§princip benu^t Worben ift. S)ie beiben oben angegebenen 9teife=

berichte 2effing'§ entt)alten neben it)rem botanifdien ^nbalte audl) mand^eS 2ßiffen§=

Wertt)e aus anberen ©ebieten. x^x\\ä) unb anfd^aulid) gefd^rieben, bieten fie aud§

bem 2aicn eine anregenbe 2ectüre. ^n ber „9ieife burdl) 5lorwegen ic." ^uf)i

bie lebenbige ©dl)itberung ber ©rlebniffe, be§ 2anbe§ unb ber ©itten feiner SSe=

bölferung gauj befonber§ an, wäl^renb bie im ?lnt)ange beigefügten meteorolo=

gifi^en Beobad^tungen , 191 2;'^ermometer= unb Barometerbeobadtitungen ent=

l^altenb, fowie bie 5at)lreid£)en ,g)ö^enan^aben für bie geograp!)ifd£)e ^enntnife be§

2anbe§ öon SBert:^ finb. S)ie botanifd^en ütefultate finb in einem „Sßerfud^

einer öergteid)enben gtora ber 2ofobben" ebenfatl§ ant)ang§weife wiebergegeben.

Sm ©anjen finben fi(^ 192 Wirten ^^anerogamen unb @eiä^frt)ptogamen an=

geführt, mit bem Bemerten, ba^ in ber ^^tora ber unfein ba§ Berpltni^ aller

Wirten ein unb berfelben f^amilie ju ber ^In^a'lil aEer ©eföBpflanaen überf)aupt

äiemüd) baffelbe fei wie in ber ^tora öon ©canbinaoien. ®er in golge ber

9leife nad) bem füblid^en Ural oerfaBte %ui\a^ (Linuaea 1834) ift befonbers

Wegen ber barin niebergelegten pflan^engeograp'^ifdEien ^JiefuUate öon 3Bidl)tig!eit.

S)er bereifte Xfieil be§ Urals wirb all ein SBalbgebirge gefc^ilbert mit jwei

9legionen. S)ie erfte ift eine aSalbregion, bie big 4000 f?fu| |)öi)e erreid£)t, auf

Welche bann eine alpine 9tegion folgt, wetdl)e au§ einem fel^r ausgebreiteten, faft

plateauartigem ©umpfe befte'^t, ber, ät)nti(f) wie in ganj 2apptanb, mit SBeiben
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Beftanben ift. S)ic SBegetation ber @tep:pen, beten Sd^itberung bcn ätociten 3;f)eit

bei- Slrbeit ou§mad§t, ift öon ber be§ @e6irge§ fetjr öeri(i)ieben; nur fe^r wenige

^flanjen finb Beiben ßocalitäten gemeinfam. S>ie jenfrec^te ^ö^e ber ©teppen
gibt S. auf 1350 gu^ an, öon benen 312 gu^ unter bem Dliöeau be§ DceanI
liegen. 35on c^arafteriftifd^en ißflanjen tourben 284 Strien gefammelt. (Sine

über[t(^tli(f)e ^^lora be§ erforjc^ten @ebiete§ fd^lie^t bie 2lbl)anbtung. S)ie öon
S. neu entberften Sitten finb in biefem Sl6fc£)nitt au§füf)rli(^ biagnofticirt.

SSrieflid^e ^Jtittl^eitung burd) bie ®üte be§ .»perrn 5ßrofeffor ü. ^ajimoüicj
in ©t. ^eteröbutg unb be§ ^ettn Sanbgeri(j^t§bitector§ ßeffing in SSerlin. —
ipri^er§ thes. lit. bot. äöunf(f)mann.

gcfftng: ©ott^olb (Spitaim ß. f. am ©c^luffe be§ 35anbe§.

Mtng: Sfo^ann ©ottfrieb S. (Sßatet ©ott^otb ep]§raim'§), tüchtiger

unb gelel)rtet lut^etifcf)er @eiftltrf)er, ttturbe am 24. ^Jioöember 1693 ju ^amenj
geboten, ttio fein S5atet 2l)eo^:^ilu§ ß. (geb. 1647 in @(i)teubi^, t 1735) bamal§
gtatt)§f)etr, fpäter (5t)nbifu§ unb feit 1712 95ürgetmeiftet toat. S)er oiette S5ot=

fal)re öon jif)eopt)itu§, SlemenS ßeffigt, liatte al§ ^aftor in ber ©uperintenbentur

6l)emni^ im ^. 1580 ba§ ßoncorbienbud) unterf(^rieben; 2:i^eopt)ilu§, (5ol)n bc§

SSürgetmeiftetS in ©i^feubi^, Sl^riftian 2., '^atte ba§ (S5t)mnafium in SJtetfebutg

befud^t, bann in Seip^ig ftubirt unb f)ier im ^. 1669 de tolerantia religionum

bi§putirt unb mar feit 1682 in .^amena gjlitglieb be§ 3ftat^e§. ©ein älteftcr

©o^n ätoeitet 6:^e, unfet ^o^nn ©ottfrieb 2., geid^nete fi(^ ftü^äeitig burd^ ein

ftarfe§ @ebädt)tni| unb eine befonbere ^Jteigung 3um ©tubium ber @efd)i(i)te au§.

(5r würbe im ^. 1707 auf ba§ (St)mnafium in ®örli^ gefd^icEt, öon wo er im
2^.1712 bie Uniöerfität äöittenberg be^og. |)ier trieb er au^er ben tl)eologifd§en

©tubicn bie orientalifd^en ©prad^en, aber audf) ba§ f^raujöfifdEie unb ©nglifd^e

mit befonbetem fjlei^; in bet leiteten ©ptad^e foll er fict) eine für einen beut=

fdt)en (Scle^rten bamal§ ungemö^ntid^e ^^ertigfeit angeeignet l)aben. S)abei

äeid)nete er fic^ fdt)on gleid^ anfang§ in ®i§putationen fo au§, ba^ i^m fd^on

im ^- 1712 öom 2)efan ^renbel bie 5Jtagiftertoütbe umfonft angetragen tturbe.

5^ad) öoEenbeten ©tubien madf)te er jmar im ^. 1716 in S)re§ben ba§ tt)eolo=

gifd^e gjamen, l^atte aber bie ^bfid£)t, bie a!abemifdt)e ßaufbat)n ju mäl)len. @r
begab fid^ aud^ ju biefem 3toecEe im 2f- 1717 mieber nadt) SBittenberg unb fd£)rieb

öiellei(i)t al§ .^abilitationifd^rift au§ Slnla^ be§ beborftel^enben 9teformation§=

Jubiläum^ feine „Vindiciae reformationis Lutheri a praeiudiciis novaturientium"

;

at§ aber niti)t lange banad^ (nod§ im S- 1717) au§ feinet Sßaterftabt an il^n

ber 9iuf in ein geifttidE)eö 2lmt erging, aögeite er nid^t, bemfelben au folgen, ^it
bem ^Beginne be§ ^ai)xt^ 1718 überna'^m er ba§ 9lmt eine§ ^tittwod^Sprebigerö

unb ^atecf)cten in .^amena, marb fobann 1724 3ltct)ibiaconu§ unb 1733 ober

1734 Pastor primarius bafelbft. ^m % 1725 ^eitat^ete er bie ältefte Sodfiter

be§ Pastor primarius ^eEet in ^amena, au§ meldtet 6l)e ae^n ©5^ne unb a^ei

Z'öä)ttx flammten, öon benen nod§ öiet ©ö^ne unb eine Sod^tet am ^tben toaren,

al§ er am 22. Sluguft 1770 im 77. 2eben§ial)re ftarb. — 2. töat ein flei^iget

unb giünblidtiet ®elel)rter; ba^ ©tubiren blieb i^m bi§ in fein Stlter feine

greube unb Stl^olung ; unb fo toat e§ i^m aud§ ein Sieblingggebante, ba'^ feine

©öl)ne ftubiten fottten, ben et bei bet ^al)hddc)m ^^familie unter eignen 6nt=

bel^rungen au§fül)rte. ^it einer gteilje befannter 2;t)eologen ftanb er in einem

gelelirten SSrieftoedfifel; boc^ fc^eint ber 3^nl)alt biefer Sorrefponbena ni(J)t me'^t

nadt)tDei§bat au fein. S)ie (Segenftänbe feinet ©tubien unb augleidf) ben Umfang
betfelben letnt man au§ ben 3;iteln aa^Iveid^et öon i^m öeröffentUd£)ter ©cf)tiften

unb Slb^anblungen fennen; fie beaie^en fid^ u. 21. auf fragen ber 5Dogmatif

unb Äated^etif, auf !ird§en^iftorif(i)e Unterfud^ungen unb bie praftif(i)e 2;^eologie

;
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meistere Söerfe 2ittotjon'e übcrfe^tc er au§ bem Sngüfd^en, Saniet SuperöiEe^g

Setrad^tungen über ben (Sebraud) be§ ^^etligen ^2lbenbma'§[§ au§ bem gran^öfilc^en.

31I§ eine ^l^euerung ^amenj fjeimfuc^le C? im ^. 1717), bic^tete er öier Jrolt=

lieber, meiere ®re§ben 1720 unter bem Xitet „©onberbare ^auöanbad^t" mit

einem @ebete ^erau^famen unb ^nnaä) in ta^ öon \^m besorgte ^amen^er @e=

jangbudj (1729, 2. 3lufl. 1732) aufgenommen tourben. 3u biegen fiebern ge=

^ört auäi ba§ mit t)en 2Borten ,5Jlein lieber @ott foll maiten" beginnenbe;

e§ fann nämlid) nirf)t äroeifell^ait fein , ba^ ouct) biefe§ Sieb öon S. t)errüt)rt,

toie e§ benn nud£) im genannten ©efangbuc^ a(§ öon i^m gebic^tet bejeid^net ift

;

ba§ eö fic^ fc^on im ^. 1718 in ber erften 3lu[Iage öon (Srbmann 5teumeifter'§

6öangelif(i)em ytacfiftang (|)amburg bei ^oi). 9lic. ©ennagel, ©. 52 ff.) gebrurft

finbet unb ^raar mit ja^lreii^en Slbänberungen , roie 5ieumeifter fie mit ben

ßiebern, bie ni(i)t öon il)m l^erftammen, üotjune'^men pflegte, ift tt)a^rfcf)einüc^

entireber fo ju erflären, ba^ ein früt)erer S)rucE biefeS 2iebe§ ämar öor{)anben,

aber un§ bisl^er unbefannt ift, ober ba^er, ba§ 2. e§ Tteumeifter tjonbfc^rifttic^

mitgettieiU ^at, toie benn beibe na(i)n)ei§U(^ in 33riefroed^fel geftanben t)aben.

S)ie fed)§te ©tropfe biefc§ Siebet ift ber oft citirte 33er§ : „2Inbrea§ t)at gefet)tet,

';p^ilippu§ falfd^ ge^äl^let , mir red)neu toie ein .^inb ; mein 3fefu§ fann obbiren

unb fann multipliciren , aud^ ba too lauter flutten finb." S;iffer S5er§ finbet

fid) im 5leumeifter'fd)en ^Jlacf)flang ganj fo burc^ ben 2)rucf auSgejeid^net , toie

oud) fonft in feinen ©ammtungen öon it)m nidit ^errü^renbe 3eilen ober 33er§=

f^eile gebrucCt tourben; e§ fann fein 3toeifel fein, ia^ er toirftic^, toie ba§ gan^e

ßieb in feiner ^^affung im ^amenjer ©efangbuct), öon 2. gebid)tet ift. ^n bie

jtoeite ?luflage biefe§ ®efangbud)e§ naf)m S. norf) ein fünftel eignet ßieb auf,

ein ßieb jum greife ber ®nobe ®otte§ : „Äomm , tomm, mein f)eHer ^orgen=

ftern" ; biefes !§at eine toeitere Sßerbreitung gefunben a(§ feine übrigen ; e§ finbet

fic^ u. 21. in ben nod) im ©ebraud) beftnbüd)en ©efangbüdiern in .g)annoöer

unb ßüneburg. äöegen feinet .^amen^er @efangbud)e§ toarb 2. öon ben 32ßitten=

berger 2:f)eoIogen angegriffen
; fie toarfen i()m öor, ba^ er ßieber au§ bem i^re^=

ling^aufen^fc^en ®efangbud)e, ba§ öon ber äöittenberger gacultät öertoorfen toar,

unb fogar Sieber mit bactt)Ufd)en 33erfen aufgenommen ^aht. %n tl^eotogifdie

©tanbpunft Seffing'g toar ber eine§ bem ^ietiSmuö nic^t feinbtid)en ßutf)ertf)um§;

ba§ er auf feine Äinber babei ben ©inbrud eine§ gonjen ''UlanneS mad)te, ber

auc^ lebte, toa§ er glaubte, ift au§ ben Sleu^erungen @ottt)olb @pf)raim'§ über

feinen 35ater befannt genug.

;Sof)ann ©ottfrieb ßeffing, 3toet)^unbeYtiä'^rige (Sebäc^tni^fd^rift bcrer

erften eöangelifdien ^^rebigten, toelc^e in ber ©edE)§ = ©tabt ßamen^ 1527 an

Dftern gehalten toorben u. f. f., Seipjig 1727, ©. 105 f. u. ©. 116. —
Jo. Fr. Voigtii Primae lineolae vitae a Jo. Godo. Lessingio actae. Bndiss.

1768, 40. — .^. @. ßeffing, ©ottt)otb gp^m ßefrtng'S ßeben, 1. %i)l.,

Sertin 1793, ©. 5—26. — gjteufel VIII, ©. 198
ff.
— SCße^et, Analecta

hymnica II, ©. 180 f.
— Dtto , ßejifon ber oberlauf. ©(^riftfteüer II,

©. 460. — gtotermunb jum ^öc^er III, ©p. 1687 f.
— 23obe, Duetten»

nad&toei§, ©. 107. — 35ttner, 2)a§ beutfd)e ^ird)enUeb in ber Oberlaufi^,

S)re§ben 1871, ©. 71. S5ertt)eau.

J^cffing: Sodann ©otttieb ß. , ber näc^ftfüngere ^ißruber ©ott^olb

(Jp^raim'S, geb. am 12. ^oöember 1732 ju .'^amen,5, anfänglid^ Sonrector, bann
3tector be§ ßt)ceum§ 5U 6t)emni^, f am 6. Dctober 1808 (Seiner, JpanbbucE) ber

t^eoIogif(^en ßitteratur II, 639). ©eine „Eclogae regis Salomonis", Lips. 1777
berfuc^ten f(^on öor .!perber bie ^^pottjefe ju begtünben, bafe ba§ |)o^elieb eine

3lrt 2[ntt)ologie erotifd)er ßieber fei unb jeglicfter Sinf)eit entbet)ve. 2)ie einzelnen

^fb^tten, meldte er reconftruirt, öerglei^t er fobann mit benjenigen be§ 2;t)eofrit

aittgem. beutfd^e fäio^xapiiie. XVIU. 29



450 Seifing.

unb Sergtl. — S)ie anbeten ©d^rtften Don t^m: „Observationes in tristia Jere-
miae", Lips. 1770, unb „Observationes in vaticinia Jonae et Nahumi", ß^emnik
1780, ftnb ol^ne tt)citere ©puren in ber ®ef($i(^te ber 2lu§tegung gebüefien, ]o
ba^ t^re blo^e ®rtDäf)nung l^ier genügen wirb. ©iegfrteb.

Scjfing: <^arl ^riebri^ ß. , .g)iftorten= unb ßanbjd^aftSmaler
, geb. am

15. Februar 1808 au SSre^Iau, f am 5. Sunt 1880 p ÄarlSru^e. ©ein 23ater
ein tiefte öon ©otf^olb @pr)raim ß., war ©erii^tSbeamter unb mürbe at§ banaler
ber ©tanbeö^errfdiait ^:tioInif(^=aBarten6erg balb nac^ be§ Knaben ®eburt bort^in
öerje^t. iSei bem ®urd^fc|meifen ber länblic!^en Umgegenb biefeS fleinen @ren3=
ortes ermad^te frü^jeitig befjen ßiebe aur Üiatur, bie er nad) allen gtid^tungen
t)tn eingel^enb beobachten unb ftubiren lernte, ^m ^. 1820 fam er auf ba§
fat:^olifc^e (Sl^mnafium nad§ Sreölau unb :^ier jd)on aeigte [ic^ fein gro|e§ Salent
aum 3eic^nen, roetc^e§ ben 35ater auf ben 'Stati) ber Seigrer beranla^te, i^n aum
©tubium be§ S8aufad)§ au beftimmen, meld^eg er bann auf ber SSauafabemie in
Setiin 1822 begann, ^ier aber mad^te e§ i'^m ber 3ei(^nenunterrid^t bei ben
^4}rofefforen Olöfel unb S)ä:^ting unaroeifetliaft ftar, bo^ feine Segabung it)n auj
bte Malerei ^intoeife. gine gteife nad^ Otügen, bie feine $^ntafie lebhaft an=
regte, gab htn 3lu§f($lag, unb 2. entfc^lo^ m, felbft o^ne bie (Sinmiaigung bes
35ater§, ber marnenb abmal)nte, ÜJlaler au Werben, gjlit traft unb @rnft mibmete
er fii$ nun ber Äunft unb fc^on fein erfte§ Silb „Äirc^^of mit Seid^enfteinen
unb giutnen tm ©d^nee" erregte auj ber berliner 2lu§ftellung be§ ^a^reS 1825
foldt)e§ luffe'^en, bafe ber tunfttiercin ba§ 2)oppelte beg geforberten ^reife§ bafür
aaf)lte. S)er Später tam nac^ «crün, e§ au Wn unb fö^nte [idt) mit ber Seruf§-
ma^l be§ ©o^ne§ au§, ber balb barauf ©d^üler Don äötl^elm ©c^aboto würbe
unter beffen Seitung er nun erftaunlid^e gortfc^ritte mad^te. @r folgte mitM
©o^n, S^eobor ^ilbebranbt, ipeinrid^ mUe unb g^tiftian toller bemfelben im
.!perbft 1826 nad^ S)üf|elborf, wo er balb bie meiften feiner ©tubiengenoffen
überragte, ^ebeö neue SSilb öon i^m fanb eine nat)eau ent^ufiaftifc^e 2lufna^me,
fem 9iuf war in furaer ^eit feft begrünbet unb öerbreitete fid^ mel)r unb me'^r
Slber Weber bamal§ nodj fpäter liefe fic£) ß. burc^ Sob beirren: er ging feinen
eigenen äöeg unb arbeitete unabläffig an feiner SSeröottfommnung. 9teid^ gefüllte
^Ulappen mit aa^llofen fleißigen 9laturftubien unb getftöollen ©fiaaen Waren bie
(^rü^te feinet unauSgefe^ten 3lrbeit§eifer§. ^n ber erften ^eriobe feiner Sfiätig-
feit gana ber romantifd^ elegifdien Stnfc^auung jener Xage folgenb, malte er

meift m_elandE)olifc^ geftimmte ßanbfd)aften, aerfallene gftittcrburgen unb Ätöfter,
tirdi^öfe, aetflüftete ^eläpartieen, öbe ^atben unb tiefet ägalbeSbicfic^t mit einer
©taffage öon »tittern, ^mönd^en, Kriegern, 9täubern, Zigeunern, ©d^leid^^änblern
unb Äöl)lern, unb wenn er fd^on l^ierin öiele Ülad^a^mer fanb, fo riefen feine
5igurenbilber „S)a§ trauernbe J?önigöpaar" (1828, im 33efi^ ber taiferin öon
ütuBlanb), bie nidt)t minber bewunberte „Senore" (1832, @tgentf)um be§ Königs
öon ^Preufeen), fein „büfeenber" unb fein „trauernber giäuber" eine no(^ größere
^JJlenge öon ©emälben ä^nlid^en ^n^attS ^eröor, bte einen liäfelid^ franf^aften
6t)ora!ter annahmen, wä^renb bei ß. felbft ftetg ber Raubet einer ureignen, tief

empiunbenen ^ßoefie mäd^tig ergreifenb öorwaltete. ^n jener SSlüt^eaeit ber 9to=
mantif war er gerabeau tonangebenb für %\ie unb fein Ruberer ^at einen fo
umfaffenben ©influfe auf bie Süffelborfer ©d^ule unb i^ren gntwicEelung§gang
ausgeübt wie er. ©d^abow, ber i^n öor bem geiftigen ©Zweigen in Entwürfen
unb ©fiaaen Warnte, führte il^n ber i^iftortenmalerei au unb öerfd)affte i^m 2ln=
t^eil an einem @^flu§ öon äßanbgemälben au§ bem ßeben ^riebrid^ ^Barbaroffa'l,
ben ber @raf öon ©pee im ©artenfaal feine§ ©(^loffe§ ipeltorf bei S)üffelborf
au§iu^ren lieB. ß. malte ^ier 1829 bie „©c^tad^t bei^conium", überliefe aber,
ba bie|re§comalerei i§m nid§t aufagte, ba§ atofite i^m übertragene 3Silb „^eraog
gnebric^ öon ©d)Waben bei ber ©rftürmung öon ^conium" feinem ^frcunbe
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^45(übbemann. 6r felbft üetette nur bcn enttourr unb eine aufgeführte 'i^axben-

jfijje baau. Um jene 3eit entftanben aud) Bereitg bie erften gntroürje ju feinen

berü()mten Silbern au§ ber |)0^enftaufcn= unb ber iReformationäjeit ,
angeregt

burd) bie gcfd^ict)tlidKn ©tubien, bie er mit feinem fjreunbe, bem S)id)ter griebrid)

ö. Uec^tri^ (bamatä ßaubgeriditSraf^ in Süffeiborf), trieb, ©ie fottten feinen

^Jtamen öor OTem öol!§tpmlid) mad^en. „®ie ^uffitenprebigt" (1836, in ber

preu^ifc^en ^Jtationatgalerie) eröffnete ben steigen; fie gehört burc^ bie ßeiben--

fdiaftli^feit be§ ^u§bru(f§ unb bie über^eugenbe Sarftettung fanatifd)en @tauben§=

eiferS xdoI ^ feinen beften 3öer!en. (5§ folgten „^m'^^^ ^"^ Werfer" (1836, im

©täberfd)cn Sfnftitut in granffurt a.,m.), „^aifer f^riebrid) 33arbaroffa" (für ben

Äaiferfaal im atömer ju f^rraitffurt aM-. 1839), „S)ie @efangennat)me be§

5]^apfteö ^45af(^alig bur^ ^aifcr |)einri(^ Y." (1840, im Seft^ ber gamilie SSenbe-

mannj unb bann 1842 fein „^u^ bor bem goncil ju (Sonftana". S)ie§ 33ilb

fe^te i^ ben t)eftigften Angriffen au§, ba man barin, obtool bie ®arfteEung

burc|aug ma^üott unb toürbig gehalten mar, eine SSerfpottung ber fatl)olifd|cn

gteligion finben raoUte. @g bitbete Monate lang ben ©toff au einer gel)äffigen

3eitung§polemit, W^^PP 3Seit legte fogar bie Seitung be§ ©täbel'fdien Snftituti

in grantfurt a./5Jl. nieber, al§ e§ für baffelbe ange!auft mürbe, unb ©c^abom

befuc^te lange ^eit nic^t me^r ba§ 2ltelier feine§ beften ©d^ülerä. ®er in ber

©üffetborfer ^Ifabemie tängft angeba'^nte (Sät)rung§procefe !am a^m beginnenben

Üluätrag. @in großer X^eil begabter ©c^üler öerlir| biefelbe unb bie grtid^tung

öon '4>riüatatelierö nat)m immer me'^r übert}anb. 2. tourbe gan^ gegen feinen

bitten alö Urfoctie unb ^aupt ber Oppofttion angefc^en, unb obfd)on it)m nichts

jo fern lag roie eigentliche 2;enbenämalerei
, fo befd^ulbigte man it)n berfelben

immer auf'^ 5teue. ©o entftanb , öon it)m felbft ganj unbeabfic^tigt ,
ber erfte

9ti|, ber bie biä^cr fo gemüt^Ud^e (Sin'^eit ber Süffelborfer ©c^ule brad^, ber

aber unenblic^ fegenSreid) für fie würbe unb fie tior ©titlftanb unb ©infeitigfctt

bematirte. — ©inem fleineren SSilbe „Äaifer |)einric^ V. auf ber ^^lud^t, bem

bie ^JJtönc^e ben Eintritt in ba§ Älofter ^:prüfeningen üermeigern" (1844, an=

getauft öom Äönig öon ^annoöer) folgte bann 1850 eine§ feiner größten unb

bebeutenbften äÖerte, „^ufe Oor bem ©dieiter^ufen" (in ber preu^ifdien %ational=

galerie), baö roieber ju confeffionetten ©treitigteiten SlnlaB gab. S)iefelben

blieben auc^ feinem „Öutl)er, ber bie SSannbutte öerbrennt" (1853, (5igentt)um

bes ^errn ytotteboom in Slntroerpen) nid)t erfpart, obmol e§, ba e§ gleich in

^4Jribatbefi^ überging, roeniger befannt mürbe. 2)o(^ fanb e§ al§ ^upferftid^,

nebft einem (SJegenftüd „2utf)er, bie 3;^efen an^eftenb", ba§ er nid)t aB Oelbilb

ausführte, eine roeite 33erbreitung. 2lu^erorben!li(^e§ 3luffel)en erregte bann

tnieber „S)ie @efangennal)me be§ ^:]3apfte§ ^:t5afd)ali§" (1858, Peränberte (5om=

pofition mit lebensgroßen ^figuren, (iigentl)um be§ Königs öon ^^reußen), roomit

er feine 2:i)ätigfeit in 2)üffelborf jum ?lbfd)lufe brad^te. «. l)atte bereits 1846

einen fel)r Dort^eill)aften 9tuf al§ 3)irector be§ Stdbellc^en ^^nftitutS nad) 5ran!=

fürt a.im. abgelef)nt, unb fd^on ^offte man if)n nun für immer an Süffeiborf

gefeffelt äu fel)en, beffen i?'unftfd)ule ol)ne it)n faum gcbac^t merben tonnte. 'äU

er aber im ©ommer 1858 bie Ernennung äum ©alericbirector in ^arlSru^e

erhielt, bewogen i^n öerfi^iebene Umftänbe biefelbe anjunet)men, fo fdlimer i^m

audli ba§ ©Reiben au§ gemol)nten liebgemorbenen SSerl^öttniffen mürbe. (Sr fd^uf

nun in bem neuen Sßo^ort äunä(^ft eine gleite öon ßanbfdiaftcn ,
bann aber

in rafc^er f^olge brei trepdl)e gigurenbilber: „«etcnber 9Jtön(^ am ©arge ^aifer

^einrid) IV." (1862, im ©tabtmufeum ju Königsberg), „Sie .ffrcuäfal)rer ,
bie

in ber äBüfte eine Quelle finben" (1863, in ber .^Unftl^aUe in Karlsruhe) unb

„Sie SiSputation Sut^erS mit M auf ber ^eißenburg in ßeipaig" (1867, in

berfetben Äunft^atte). ^Jlit bem le^tgenannten großen Silb befc^loß er in mür=
29*
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bigfter SBeije jetne ©arftellungen au§ bet ®e|d^t(^te, um fid) bann auöj(^lte§li(^

bet 8Qnb|rf)QJt§ma{eret ju ttibmen. 1867 extiielt er bic e^xenöotte SSeruiung at§

2)tvector ber ^Ifobemic nad) ©üffetborj jurücE^ufe'^ren, too^u et toie fein SInbeter

geeignet erfdiien, ba er aU ^Sorbitb, Seijpiet unb SSal)n6vf(i)er mit i'^rer 6)r=

fd)i(|te auf§ ©ngfte oerbunben mar. 8. aber Ief)nte ab unb blieb bi§ an fein

@nbe in J?arl§ru'§e, mo er ebenlaHS, ot)ne aU Seigrer f^ätig ju fein, burc^ üiat!^

unb SSeifpiel fegen§reid^ auf bie ©ntmirfetung ber Äunftfd^ute einmirfte. 2Bie er

in S)üffelborf ju ben ©tiftein be§ „S3erein§ 2)üffeIborfer ^ünftler 3u gegenfeitiger

Unterflü^ung unb ^ülfe", beffen 5öorfi|enber er öiete i^al^re mar, unb be§ 33erein§

„5JlaI!a[ten" get)örte, fo l^alf er audE) f)ier 3ur S5egrünbung eineg „Äünftler=

bereinS", ben er noc^ am legten 5lbenb feines 8eben§ befu(^te. 3öieberf)o(te

(S(i)laganfätte !§atten in ben legten Sat)ten feine fräftige ©efunb^eit erfc^üttert

unb feine fonft faft unau§gefe^te Sflätigfeit unterbrod^en
; fie bereiteten i^m aud^

unertoartet ein fct)mer3lofe§ @nbe. 2. mar öevmäl^lt mit Sba Jpeufer au§ (Sum=

merSbad), einer geiftig unb fünftlerifc^ begabten gi^au, bie i^m mehrere ^[Ronate

im 2obe boranging. ®in ftattlicE) fdiöner 5Rann, mar er ernft unb äiemlid^

mortfarg, ber, fo oft aud^ feine ^iftorienbilber ju ©treitigfeiten SBeranlaffung

boten, perfönlid) mol !aum einen ^^einb befa^ unb hd Sitten in ^ödtjfter 3ldt)tung

ftanb. ©ein t)öd)fte§ ©lud fanb er in ber Slrbeit unb feine 6rf)otung in ber

Pflege be§ 2öaibmer!§. %n Slnerfennung unb 3lu§3eid^nungen t)at e§ i'^m nie

gefet)lt: bie berliner Slfabemie ernannte ii)n bereite 1832 jum 5Jlitglieb, Äönig

f^riebrid) äöil'^elm IV. öon 5preu§en üerliet) il^m früti^eitig ben ^rofeffortitel unb

als einem ber erften .^ünftler ben Drben pour le merite, ^atitreii^e anbere Orben
unb gebauten, fomie bie (ärnennung jum ß^renmitglieb in= unb au§Iänbifd§er

Slfabemieen unb .^ünftteröereine folgten bi§ an fein @nbe; feine Sßerfc mürben

Oiel bemunbert unb menn fie ein 5Label traf , fo galt er faft immer nur bem
(Segenftanb unb fetten ben fünftterifd^en @igenfdf)aften. ß. mar ber eigentliche

SBermittler smifd^en ber älteren unb ber neuen ©di)ule, feine ©d^öpfungen ftnb

üon nad^^altigem @influ§ auf bie ©efammtentmidelung ber beutfd)en Malerei

getoorben unb t)aben äu ben erften gef)ört, bie itir aud^ im StuSlanb 35ead§tung

errangen, ^n i^m öotläog fidf) bie ^Bereinigung be§ ^beali§mu§ mit bem 9teali§'

mu§. ©eine romantifd^ poetifd^e 3tuffaffung§meife mirb geläutert burdt) ba§

grünblid^e ©tubium ber 3^atur, bag \i)n fdf)on in feinen erften metandE)olifd^en

©emälben bor fran!^aften 3lu§fdf)rcitungen bemal^rte. 3Benn feinen |)iftorien=

bilbern aud^ bie ©rl^abenl^eit be§ monumentalen ©til§ abgel^t, fo entfc^äbigen

fie bafür butd^ leben§!räftige ^nbibibualifirung
, jutreffenbe 6f)arafteriftif unb

gefd^id^ttid^e ^reue be§ ®anäen.' S5efonber§ glüdlidf) erfd£)eint er in ^arftettungen,

morin fiel) ßanbfd^aft unb f^iguren al§ gletdt)bered^tigt feigen, toie „Krieger, bie

einen Äird§t)of üertl^eibigen" (1846, in ber ftäbtifdt)en ©aterie in Mffelborf),

„33ert]^eibigung eineg 6ngbaffe§" (1851, in ber '»Jtationalgaterie in S3erlin) u. 21.
—

ß. mar im ßeben unb in ber .^unft burd)au§ felbfiänbig. @r t)at meber iStalien

bereift, nodt) in beutfd^en Valerien bie 32ßer!e 5lnberer ftubirt. S)e§t)atb blieb er

aud^ in atten feinen SBerfen g^inj eigenartig, ol^ne bod^ einfeitig ^u meiben, unb

immer burd^ unb burd^ erfüEt öon beutfdf)em (Seift unb Söefen. ^n ber ßanb=

fd^aft mu^te er bie feinfte SSeobad^tung, bie über^eugenbe 5ftaturma|r'§eit mit

bidt)terifd^er (ämpfinbung 3U bereinen. S)er beutfdE)e SGÖalb unb bie milben 5^18=

gegenben beg .gjaräeg unb ber ßifel finb bon menig 3lnberen gteid§ d^orafteriftifd^

unb ftimmunggbott bargefteÜt morben unb felbft bag einfad)fte ^otib gemann
burd^ feine 33e:§anbtung einen feffelnben aUeij. ©eine Söerfe finb überaug 3al^l=

reidf) unb in ben berf^iebenften 9}erbielfältigungen meit^in betannt gemorben.

Oft befct)äftigte il§n ia^relang ein ©egenftanb , ot)ne bod) fdt)lie^lid^ jur 5lug=

fül^rung au gelangen, mie „S)ie 5lud)t ^loeier ^rinjen in einem ^a'§n", „S)ie
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^lud)t Äaifet ^eimid^lY. öon ber .^atäburg" u. 31., toobon fid£) in feinem ^ad^-

Ia§ mehrere beränbevte ©ntraüi-fe borfanben. 3lnc^ t)at et einige treffliche S5itb=

niffe gemalt unb eine größere 3al)l ge^eid^net, bie er mitunter ot§ @tubien!öbfe

bei feinen ^iftorienbilbern benu^te. 'Rad) feinem 2;obe tourbe erft in Äartgruljc,

bann in Serlin, eine 3lu§ftellung feiner fämmtli(i)en 3lrbeiten
,
fomeit fte ju be=

fommen maren, beranftattet, bie, auS no^^e^u 500 Ttummern befte^enb, ein über=

fic^tti(^e§ Silb feiner fünftlerifd^en Sptigfeit bot unb fo rec^t ben @rnft unb

bie (Strenge feine§ @(i)affen§ bon ben erften @nttoürfen unb ©fiäjen, fleinen unb

großen 9laturftubien bi§ äur burdligebilbeten Sßoltenbung beö ©an^en erfennen liefe.

^r. b. mnä), SSabifd^e Siograp'^ien, 3. S3b. (i?arl§ru^e 1881). 2ßieg=

mann, 2)ie Äunftafabemie ^u SDüffelborf (Süffeiborf 1856). Söolfg. gjlüller,

©üffelborfer ^ünftler au§ ben testen 25 ^a^ren (Seibäig 1854). ^aj ^ox-

ban, Äatalog jur 2lu§ftellung ber äöerfe bon 6. g. ßeffing (Söerlin 1880).

m. Stanceart§.

i^cfemomi: S)aniel ß., ^iftoriter unb S)id)ter, geb. am 18. S^anuar 1794

ju ©olbin in ber ^^leumar!, t am 2. ©ebtember 1831. S. , bon jübifclien

Altern geboren, bcfut^te ba§ 3foa(^im§t^arf(f)e @t)mnafium in Berlin, ftubirte

^ebicin, machte ben Ärieg bon 1813 mit, tourbe bei 8ü|en berrounbet unb be-

t^eiligte fic§ nad^ feiner äBieber^erfteHung toeiter an ben Äämbfen. 'Jlai^ SSe=

enbigung be§ .^riege§ nal^m er feine mebicinifi^en ©tubien mieber auf, ging al§

|)ofmeifter nad^ äöien unb in D'S)onnell'g ^Begleitung nad^ S^talien unb blieb

einige ^eit in aSerona. ©cit 1824 lebte er bauernb in aSerlin , mit ber

jungen ©rfiriftftettermelt befannt, in ber @efettfdl)aft beliebt. @r arbeitete fleißig

an ben oerfc^iebenen berliner 3eitfd)tiften mit, fd^tieb für fie ©li^jen über füb=

li(^e§ ßeben, :§iftorifd^e 3luffä^e, 9ioüelIen, ©ebidjte. @r mar mit ^eine befannt,

aU beffen eifriger, nid^t immer glü(iticl)er ^ad^alimer er galt; ©rüfee ^eine"^ an

i'^n finben fid^ bielfad^ in ^eine'§ 33riefen an ^ofer. SluS einer Slntmort ^o=
fer'§ (©trobtmann, |)eine I, ©. 319) gel)t ^erbor, bafe ß. 1824 jum 6^ri[tcn=

t^um übertrat, ma'^rfd^einlid^ , toie öiele ber @leid£)ftrebenben , um leidC)ter eine

©teüe ju erlangen. S)ie getäufd£)te ©rtoartung beförberte feinen |)ang jur

©dtitoermutt). ©d^ou 1^26 erfdt)ienen „12 SBanberlieber eine§ ©d£)tDermütl)igen"

;

naci) feinem Xobe mürben, wol naä) feiner eigenen Eingabe, 9leifeberid^te, bie er

au§ unb über ©übfranfreici) , ©banien , ©nglanb gefd^rieben ^atte , unter bem
Sitel „5E)a§ äßanberbud^ eine§ ©c^mermüt^igen", 33erlin 1831/32, 2 iBänbe,

beröffentlid^t. ®ur(^ biefen J^ang mürbe bie ^leigung jum ©elbftmorb befbrbert.

greilidt) fagt er in feinem Ütoman „ßouife ti. ^alling" (1827, II, 14 f.): bie

©panier fänben ben ©elbftmorb natürlicl), „toa§ it)nen audl) bei i^rer unerfpriefe=

lid^en ßumpennatur roenig ju oerargen" ; aber in einem ©ebid^te au§ bemfelben

Satire (bei (Subi^ III, 5) madl)t er jiemlicl) beftimmte ^nbeutungcn, bafe er fid^

felbft auf biefeäßeife au§ beräöelt ju fd^affen gebenfe. liefen ©ebanfen brachte

bann bie S^olerafurc^t im ^. 1831 jur üteife. Unter bem SJorgeben, eine 9=ufe=

reife nad^ Seip^ig unb S)re§ben ju unternet)men, entfernte er fidl) bon SSerlin unb

rturbe an bem obengenannten Sage 3mifdE)en .^ropftäbt unb 2Bittenberg errängt

gefunben. ß. mar ein fenntniferetdl)er, talentboller ©i^riftftellcr. 3" einer botten

Hu§bilbung feineS Xalente§ fam er nid)t, t^eil§ in ^^otge feineä früt)en 2:obe§,

tfieilä in ^^olge feiner !ran!^aften Ueberreijung , bie it)n ju einer unmäßigen

©elbftüberfc^ä|ung beranlafete. 6r befafe §umor, ©atire, leichte S)arftettung§=

gäbe. @r !§atte frembe ßdnber gefeiten unb fpradl) gern babon, liefe fidl) aber

aHjuleidlit berleiten, bie gelet)rten Äenntniffe, bie er gefammelt f)atte, in 2ln=

merfungen mitäut^eilen unb burcl) Sarftellung iremblönbifd^er ©itten unb @c=

bräudlie ben glufe ber @täät)lung aufäulialten. S)iefe Sigent)citen
,

gute unb

fd^ledE)te, jcigen fic^ beutlid^ in feinem Romane „ßouifc bon^atting. 3fn SSriefcn
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au§ Sübjpanien", 2 33be. , Serliit 1827, ber tüol all fein ^aupttoerf ^u 16e=

hackten ift. ^n biejem 9lomane, ber toot aud) öon ©oetl^e gelefen toutbe (ögl.

®oett)e ' ^a'^rburf) II, 341), toirb bte ©efd^icJite eine§ beutfd^en abiigen ^äb(J)en&

eräät)lt, ba§ mit ©d^toeftet unb ©c^toager, 9lngeUfa unb ßeopolb , unb einem

gete'^tten SSegleitei* SourentiuS nacf) Spanien gereift ift. S)ort lernt Ii3ouife einen

jungen ©belniann, ®on ©ebaftiano , fennen unb lieben, ben fie , obgteit^ fein

abelSftoI^er erjtattjoUfd^er 5ßater juerft bie 35er6inbung mit einer beutf(f)en ^ro=

teftantin burcf)au§ nid^t zugeben toiE , bod) l^eiratt)et. 5Jlannigiac£)e @pifoben

f)alten bie @nttt)irfelung auf. ßouife toar einem beutfc^en Hauptmann t)er=

fproi^en, beffen ^anb fie au§fcJ)tägt; fie tt)irb t)on einem anbern ©panier, S)on

(jtaubio, bege^^rt, ber i^rem (Beliebten frfjwere @efaf)ren bereitet; ©ebaftiano'§

Sßater ^at ßeopolb fd)tDer gefränft, er'^ätt aber fd)lie^ltcf) burtf) feine 35ermitt=

lung ben @ranbentitel. S)er ganje 9Joman ift in Q3riefen abgefaßt , weld^e bie

öier beutfd^en 9teifenben — nur gan^ au§na^mgraeife treten anbere 6orrefpon=

benten auf — an i^re gteunbe in ber ^eimaf^ f(i)reiben. S)ie öier 33rieffd)reiber

finb trefflid^ (^arafterifirt : bie f(i)n)ärmerifc£)e ßouife , bie jum erften ^ate ba§

SCßirfen ber Siebe fpürt; 3lngelifa unb Seopolb, mettmännifdf) gebilbet , öon

feinem Sinne für bie ^ntereffen unb ^Dterfmürbigfeiten be§ fremben Sanbe§

;

Saurentiu§, ber gelet)rte ©onberting , ber an ber Statur feine ^reube ^t, rteit

fie etoig neu fct)afft , ber aber atten alten Steinen unb ^nfdiriften nat^ge'^t, ge=

iegentlid^ aud) öcvliebt, aber ni(i)t fonberlicf) betrübt über ben unglüdlidien 2lu§=

gang biefer Siebe ift, ficJ) unb bie Söelt in bel^agtid^er SSeife ironifirt. S(J)it=

berungen be§ Sanbe§ unb feiner Sitten, Ueberfe^ungen fpanifdier ^oefieen,

IJJlitt^eilung eigener @ebi(i)te unterbred^en bie ©rjä^tung. S)enn S. war auc^

2)ic^ter, Ueberfe^er, @elet)rter. ;^mex Sammlungen ®ebi(^te erf(J)ienen öon i^m

:

„5Imat^ufia", SSerlin 1824, „@ebid)te", Berlin 1830, befonbet§ mertraürbig

wegen it)rer fe!f)r gefc^idften 9ia(i)at)mung be§ <g)eine'f(^en 2;on§. Seine Ueber=

fe^ungen, öon ^JJianäoni'S „S)ie SSerlobten", 3 33be., unb ®ioöanni9tofini'§ „®ie

^^ionne öon 'Dionja", 2 311)1 e.
, finb toictjtig, weil fie fel)r ba^u beitrugen bie

2Bertt)fdE)ä^ung ber italienif(f)en Sitteratur in S)eutf(i)lanb ju befbrbern. ^n
Setreff feiner l)iftorifi^en Schriften ift öor ?tEem äu ermät)nen, ba^ er in feinen

Stubien ba§ Mittelalter, beffen SJeräd^ter er gelegentlich fjö'^nt , unb bie au§=

länbifc£)c ©efc^id^te beöor^ugt. @ine felbftänbige Arbeit ift: „5Jlaftino II. bella

Scala. @in ^Beitrag jur @ef(^i(i)te ber oberitalienifclicn Staaten im Mittelalter",

SBerlin 1828. ©rmä'^nengmert'l) finb ferner feine „58iograp{)ifcl)en ©emölbe",

2 S5be., 33ertin 1829-30, meldte ^p^ilipp ben Sd^önen unb 9Ufon§ Stlbuquerque,

;3nnocen^ III. unb gürft 5Jlid^aeI ©linefi bel^anbeln. ^n feinem 9iad^laffe (ögl.

unten) finbet fidl) menigftenS eine größere l)iftorifc^e Stubie , bie gleic£)fall§ bie

eben angegebenen yjlerfmale ^eigt, nämli(^ @eorg ^obiebtab. 'Jiad) feinem Jobe
mürben öon ^^reunben öerfdl)iebenc feiner Sdfiriften l)erau§gcgeben. 2)ie 2öan=

berungen finb fd^on oben genannt. Saju tommt ein jtoeibänbiger 9loman „®ie

.speibemül)le", Berlin 1838, unb „^Rüä)la^" , 3 33b e. , Berlin 1837/38. SBeibe

äßerfe finb in ber 35erein§bud£)Vnblung, b. ^. in @ubi^' merfantiMitterarifd^er

2lnftolt, erfdl)ienen unb öerbanfen mot biefem tl)ätigen greunbe it)r 6rftl)einen.

3)er ^iac^lafe enf^ält ^umeift bie bereite im „©efeEfd^after" gebruclten Stiäjen,

^toöellen, ^iftorifdl)e 9luffä|e, beren Ueberfdliriften bei (Soebefe öer^eidtjuet finb.

S)urdt) @ubi| Weife man ferner, bafe ö. ein gro|e§, etwa 60 S)rucfbogen um-
faffenbe§, ni(|t ööEig abgefd^loffene§ 5Jtanufcript einer „Jlöeltgefc^id^te be§ 3llter=

t^um§" :^interliefe, ba§ naä) ber ©inteitung mit ber „biblifd^en Sd£)öpiung§'

gefdl)i(^te" begann unb mit bem 3Ibfc^nitt „Se|te ßultur ber ©ried^en" fd^lofe-

(5s ift ungebrucEt geblieben.

S5gt. (Uoebefe, ©runbr. III, S. 730—732. ferner ®ubi^, (Erinnerungen,

«erlin 1869, III, S. 1—7. Subwig ©eiger.
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Seiner: Sfo'^ann 2Jtarcu§ ß., ein S)i(^ter geifttirfier Sieber, toutbe am
7. :3uni 1646 äu f^felbfirc^en in SSaiern geboren, ftubirte au Slltbori unb ©trafe=

bürg, tDurbe int ^. 1674 Pfarrer äu SBitbenreut:^ unb, nad^bem er in ber

3tDij(^enäeit noc^ an einigen anberen Orten geftanben ^atte, im ^. 1704 ©tabt=

Pfarrer ju Sauf, wo er am 24. iJebruar 1724 fein 50jiä^rige§ ?Imt§iubiläum

feierte. SSier 2Bo(^en banac^ ftarlb er. Unter feinen fiebern ^at ba§ Sieb „2öiII=

lommen oft getoünfc^ter %oh" eine größere SBerbreitung erlangt; anbere finben

fid^ in 3Utborfif(i)en Öieberfammtungen.

(SroB, ßejifon ebangeüfcfier ^ubelprebiger, S5b. I, ©. 239. — äöe^el,

Analecta hymnica, S5b. II, ©. 551 f.
— Siotermunb ^um ^öäjtx , S5b. III,

@p. 1688. — 9li(i)ter, ßejifon alter unb neuer Sieberbi(i)ter, ©. 199 f.

l. u.

TOftOCq: Hnton 2öilt)elm ü. 2., preuBifc^er (Senerat ber gaöaüerie,

würbe am 16. Sluguft 1738 m Sette, wo fein Sßater , wetrf)er im fetben ^a'^re

all öberftlieutenant in preu^ifi^e 2)ienfte getreten War , at§ fur^annoöerf^er

Hauptmann in ©arnifon geftanben t)atte, geboren, fam aber balb, nacf)bem feine

©ttern frü^ geftorbcn waren, in ba§ ^au§ einel SSerwanbten, Weither ^rieg§ratl§

unb Äanäter ber Slfabemie ^u Königsberg in ^^sreu^en war. Siefer beftimmte

if)n für bie Siöitcarriere , unb erft bie SlnWefen'^eit ber Siuffen in Königsberg

braciite feinen eigenen Söunfc^, ©olbat p werben, äur ßrfültung. S)er Kangter

war ber SSruber be§ ©rafen S., be§ ®ünftling§ ber Kaiferin güfabet^, ein Um=

ftanb , welrfjer pr golge liatte , ba^ ©eneral f^ermor ben jungen ö. in ben

ruffifi^en S)ienft äu äiet)en traditete unb ba^ biefer, ber mit Öeib unb (Seele

^Prcu^e war, Ijeimlic^ entwich unb ^ur 3lrmee be§ .ftönig§ ging, bie er bei ber

^Belagerung tion Olmü^ traf. @r würbe junäcEift beim 3ftegiment ©enlb'armeS

angefteEt, trat aber balb nac^tier ju 3^^*^"'^ -^ufarenregiment über unb nal^m

in biefem an ben l^eröorragenbften greigniffen ber folgenben Krieg§j[at)re, xou an

ben ©(i)la(i)ten bei ^oi^n^oi^T, •'poctifirdl) , Kai), Kunerlborf, Siegni^ unb 2orgau

tl^eil. ^Jta(i) bem Ueberfatt öon ^oä)tixd) wirb ber t^a^nenfunfer 2- 3um Kornet

öorgefd^lagen unb ernannt. SSei Sangenfal^a, am 15. gebruar 1761, erwirbt

er ben Drben pour le merite; im ^üärg bee folgenben ^a^xt^ wä^lt 3ieten i^n

äu feinem Slbfutanten. S)iefer befanb ftd) wät)rcnb be§ 9tefte§ ber Krieg^^eit

meift in ber Umgebung be§ König!, fo ba^ S. ba§ ®lücE t)atte, \iä) unter ben

Singen iener beiben Krieglmeifter für feinen Seruf fortbilben ju !önnen, ein

©treben, welche! er in ber folgenben Q^riebenlperiobe eifrigft fortfe^te. S)er

baierif(f)e ©rbfolgefrieg, welchem bie ^ieten'^ufaren mit ber ^^Irmee be§ König! bei=

wohnten, unb bie @jpebition nad) ^oüanb, an weither er mit ber 1. ©d^wabron

be§ ^Regiment! tf)eit na^m, boten wenig Gelegenheit 3U friegerifct)er 3lu§aei<^uung.

Um fo reic^lid£)er würbe if)m folc^e in ben 5eli>3ügen gegen 5^-anfreicf), wä^renb

bereu er im ^ärj 1794 ba§ ßommanbo bei 9tegiment§ erljielt, ^u tl)eit. ^yaft

beftänbig ju abgefonberten ßommanbo! unb fbecieHen Slufträgen oerwenbct, tl)at

er ftc^ öielfadl) £)erüor; mit befonberem Stu'^me wirb fein 'Jtame in ber ^ai=

fd^ladit bon KaiferSlautern (ö. Slrbenne, @efd)icl)te be§ 3icten=|)ufarenregiment§,

33erlin 1874), M ber 9}ertl)eibigung öon Kir($^eim = 3Bolanben, beim Ueberfalt

bon 5Kor§brunn unb bei ber Slffaire öon ^irippftabt genannt, '^a^ f5fneben§=

fdl)lu^ blieb er bei ben jur SBefe^ung ber S)emarfation§linie öerwenbeten Gruppen,

burd) fein l)umane§ unb tactöoEe! 2luftreten manche ©d)wierigfeiten gefdjidft be=

feitigenb. ©c^on am 2. Februar 1797 ^atte er bae grüne 6,5ettri^'f(f)e |)ufaren=

regiment in ©c^lefien erhalten; anberweite SSerwenbungen, weli^e i^m übertragen

würben, wie bie 9leinigung ber ©raffc^aft ^arf öon bem bort t)aufenben 3iaub=

gefinbel im ^. 1801 unb bie 2;^eilna^me an ber Gccupation be§ S5igt^um§

^aberborn im ^. 1802 hielten ilin öon bort fern unb nadl) bem 2obe be§ (SJeneral
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ö. (iJüntiier im i^rü'^ial^x 1803 tourbe er auf ben fd^toietigen Soften eineä com=

manbitenben ©eneral^ in 9teu = Dftpi*eu|en berufen, jugteic^ ujurbe er 6|ef beä

^tegimentS Xotoaxc^t)^. — Sei 9lu§6ru^ be§ l?riege§ t)on 1806 tourbe er für

ha^ 9fteferüecort)8 beftimmt, tt3eld^e§ ftd§ atoifi^en Äüftrin unb grontfurt fammeln

fottte; at§ ber ©ang ber ©rcigniffe beffen 3lufftet(ung unmöglich mad)te, ü6er=

na^m er im ^loöember ba§ Sommanbo ber 2löantgarbe ber am redeten 2ßeid§fel=

ufer unter bem ©enerol @raf ^alfreutt) fte{)enben preu|ifct)en 2;ruppen. SJon

Einfang an trat er l^icr ben unüerfc^ämten ^^orberungen ber burd) ba§ SSene'^men

anberer ^reu^ifd^er ©enerale Oertoöl^nten gran^ofen energifi^ unb mit bem 2ln=

fpruc^ auf ®tei(^bered§tigung entgegen, unb, toie er auf fold^e SBeife ba§ ©elb[t=

gefüt)l ber ©einen ^ob, fo [teilte er burd^ bie gan^e 9lrt feiner Kriegführung,

nadC)bem er ben Oberbefel^l ber im Dften ber SRonard^ie im f^elbe fte^enben

^4>reu^en übernommen l^atte, unb burd^ bie Seiftungen feiner 2:ruppen ben alt=

^3reu^ifd£)en ©olbateniuf bem f^einbe unb ber SBelt gegenüber !§er. äöenn er in

feinen 9J^a|regeln burd§ feine Unterftcttung unter ba§ ruffifd^c Sommanbo biel=

fad£) be'^inbert tourbe, fo l^atte er bagegen bei Snttocrfung unb 3lu§füf)rung feiner

5piäne in ©dE)arn'^orft einen trefflirf)en (Se'^ülfen. S)urdt) bie rücEgängigen 58e=

toegungen be§ (Senerat en chef SSennigfen jum Slufgeben ber Söeid^fellinie ge=

ätoungen, tourbe er im S)ecember burcE) bie ®efedt)te bon Sie^un (23.) unb tion

©olbau unb ^Jltatoa (25.) genötfjigt
,

\iä) l^inter ber ©eenünie öon Singerburg

ju fiebern. SSennigfen'ä am 18. ^fonuor 1807 begonnener 25erfud^ einer Df[en=

ftöe unb 5lapoleon§ ©egenma^regeln füt)rten für £'@ftocq^§ üeine Struppe (5—6000
5Jlann) batb ben S8efef)l t)erbei, fic^ mit ber ,g)auptmad^t ju bereinigen, i^m

35erfolg biefe§ 3luftraget gelang e§ i^m, fid^ feinem (Segner, bem ^arfd^aE 5tet),

unter fteten (Sefedjten ju ent^iel^en unb mit Slufbietung aller .Gräfte red^t^eitig

äur ©d)ladC)t bon $reuBifd^ = @t)lau am 8. f^ebruar einjutreffen. ®urdE) fein er=

folgreidt)e§ Eingreifen gab er biefer bie mögli(^ft glüctlic£)e Söenbung. Sin ben

Äämjjfen bei ^eilSberg unb bei g^-icblanb f)atte er feinen Slnf^eil (@. b. -^öipfner,

.^rieg bon 1807, 2. 3lufl. »erlin 1855). ^lad) griebenSfd^lu^ mar er ^itglieb

ber (Sommiffion, toeld^e mit ben Unterfu(i)ungen über ba§ SSer^alten ber Offiziere

toö^renb be§ .Krieges beauftragt toar, tourbe bann ©ouberneur bon 33erlin unb

berlor biefen ^often toegen ©dE)iE'§ 2lu§marfdt). Sn bem auf franjöfifdEieS 3ln=

bringen, toegen feiner bei biefer Gelegenheit beobad^teten .g)altung, gegen il^n ein=

geleiteten gerid§tli(ä)en SSerfa'^ren tourbe er freigefprodt)en
,

fungirte toäljrenb ber

35efreiung§!riege al§ (Souberneur bon S5re§lau unb ftarb am 1. i^anuar 1815

äu 35erlin.

ß. b. 3ebli^, ^ant^eon be§ preu^ifd^en ^eere§, I, Berlin 1835. — 5111=

gemeiner ^ilitär=3llmanad^, ©logau unb Seip^ig 1840. ^4^oten.

!^c[tloi^: Soliann ®eorge b. 2., breu^ifd£)er ©enerallieutenant, 1688 in

©dt)tefien geboren, mar 1704 in ein Infanterieregiment getreten, l^atte im

fpanifd^en ©rbfolgefriege in i^talien unb in Srabant gefoc^ten, toar im pommcr=

fd£)en ^^elbjuge bon 1715 unter ben ^Jlauern bon ©tralfunb fd^toer bertounbet

toorben unb ^atte an ben beiben erften ft^lefifi^en Kriegen, namentlid^ an öer

©d£)lac£)t bei ßeffelSborf, e^renboüen 3lntl)eil genommen. 23ei Slu§brud§ be§

fiebenjäl^rigen Kriege^ toor er ©eneraltieutenant, commanbirte 1756 bie Gruppen,

toeld£)e auf bem redeten ©Ibufer bie @ac£)fen bei prna umfd^loffen l^ielten,

3ei{^nete fid^ 1757 unter bem ^ex^o^t bon S3ebern bei 3fieidE)enberg au§, madE)te

unter biefem bie ©d^lad^t unb bie ^Belagerung bon ^ßrag mit unb ging bann
mit il^m nad£) ©dE)lefien. S)ur(^ einen au§ SSau^en bom 21. 9tobember batirten

SSefe'^l übertrug ber König, toeli^er nad^ bem ©iege bon 9loPad§ fid^ gegen

©d^lefien in 5Jlarf(^ gefegt l^atte, an ß. ba§ ^ommanbo in Breslau. 5Diefer,

am 22. in ber ©df)ladt)t an ber ßo'^e contufionirt, übernaljm e§ am 24. ^tttagö.
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ging fofott auf bie öon feinem SBorgänger, ©encral ö. Äattc, mit ben Deftet=

tei(^ei-ti angefnüpiten Uebergabeöer^anblungen ein unb fd^Io^ jd^on nac^ toenigen

©tunben eine Kapitulation ab , burcE) toetd^e bie ©tabt mit allen Waffen unb
^aga^inen übergeben, ber S3e|a|ung aber freier Slb^ug betoilligt tourbe, ein3u=

geftönbnife, metc^eS toenig praftifd^en ©rfotg l^otte , ba bie ^annfc^aften meift

bejertirten. 2. tüurbe arretirt unb burc^ einen am 11. Wäx^ 1758 gefällten

,^riegere(i)t§fpru(f) ^u 6a||ation unb jmei Sa^i-'eu geftungSarreft üerurt{)eitt ; er

tourbe fotoot für bie Kapitulation, toie für bie „bredouille" öerantroortlic^ ge=

mad^t , in welcher ber 2tu§marf(f) ei?folgte. ^örperlid^ leibenb unb geiftig ge=

brot^en, toar er Den ?lnforberungen nid^t me'^r geroac^fen getoejen, toelc^e unter

jd^toierigen 5)er;^ättniffen an i§n l^erantraten
, für toeld£)e if)n ber Äönig tnbe^

im |)inblitf auf feine el^renöoße 2aufbal)n nod^ befähigt l)ielt, obgteid^ er am
18. 5^oöbr. ben -g)eräog öon Seoern tior ßefttoi^' fd^road§t)er3igen 9lat|fd^tägen

getoarnt '^atte. i)en 9ieft feine§ 8eben§ üerbrac|te S. ju Serlin „im ©tabt=

arreft ätoifd£)en ßo(^= unb ^in^n^^i-Tti^aBf" j nur einmal erhielt er bie ©rlaubni^

biejen Sann ju bredE)en; e§ mar at§ fein ©ol)n (f. u.) in grieblanb einbog; auf

fönigltd^en S5efel)l mad^te er bie 9ieife in einer ganj feinem 3flangc entfpred^enben

2Beife; jtoei Slbjutanten mußten i^n begleiten. 2lm 27. i^uli 1767 ift er ge=

ftorben.

0. Dllec^
,

f^riebridf) ber ©rofee öon Äolin bt§ 9toPad§ unb 2eutl§en,

SBcrtin 1858. ^4^oten.

\!cftnji^: Jpan§ ©igiSmunb ö. 2., preu^ifdijer ©eneralmajor, be§ SSorigen

Sot)n, am 19. i^uni 1718 ju J?ontop im fyürftent^um @logau geboren, toarb

1734 gal^nenjunfer im ©dl)toerin"fdE)en SHegiment ^u grantfurt a./O. , too er

ftubirt l)atte, foc^t in ben f(^lefifdt)en Kriegen bei ^Jloltoi^, (Sjastau, |)o^enfrieb=

berg unb ©oor mit 2lu§3ei(f)nung, ertoarb bei Sotoofi| ben Drben pour le mörite

unb toar 1760 ^DJlajor im Infanterieregiment 3llt=S3raunfd^toeig, al§ il§m ber

3:ag öon Morgan, ber 3. ^oöember b. ^., unüergänglidjen 9tu^m bvad^te. S)ie

Singriffe be§ ^önig§ auf bie ©teöung ber Cefterreid^er toaren gefd^eitert, nur
öier Sataiüone unb eine 33atterie ber föntgtidf)en .peere§abtt)eilung waren nod^

ungefdCjlagen; unter if)rem ©d^u^e follten bie 2:ruppen ftd£) fammeln unb orbnen;

Äönig iJriebrid^ felbft, bur^ eine ^artätfd^tuget contufionirt, übergab ba§ ßom=
manbo an ^ütfen unb öerlie^ ba§ ©cl)la(i)tfelb. UntertoegS traf er 2., toeld^er

fid^ bemühte, ^ei'ft^'eute öerfd^tebener 9tegtmenter in einer 5Jiaffe ju formtreu unb
bereits mehrere ^unbert ^Jlann 3ufammengebra(^t l^atte. 5ll§ biefer feine ^xa^t,

Wer er fei unb toa§ er ba madt)e , beantwortet l)atte , belobte er i!^n unb öer=

ftdfierte, baB er ba§ nie öergeffen werbe. 25ielleicl)t bact)te er babet jugLeid^ an
Seftwi^' SSater (f. o.j. Unb er öerga^ e§ ni(i)t. 2. fe^te feine 33emü^ungen
fort; er fammelte brei Bataillone, mit benen er an ^ülfen'ä nact)folgenbem Sln^

griffe, tmä) welif)en biefer Qiftf^'s bie ©d^ladl)t entf(^eibenbe§ 33erge]^en gegen

bie ©ipti^er .^ö^en wirlfam unterftü^te, öotten unb blutigen Slnt^eil l)atte; ber

^önig aber f(|enfte i^m, aU ^larfgraf .^arl öon 33ranbenburg=(5d^webt geftorben

War, balb nadt) bem öut)ett§burger S^rieben bie .l^älfte öon beffen bei ©eelow
unweit granffurt a.jQ. belegenen Sefi^ungen, bie anbere ^älfte erf)ielt ^^JrittWi^,

ber bem .Q'önige bei Äuner§borf ba§ öeben gerettet '^atte: „L. a sauve l'etat et

Prittwitz a sauve le roi''. SSeibe würben gteid) bebai^t, 2. aber erl^iett ba§

^ouptgut i5fneblanb im Greife Cberbarnim (%^. Fontane, Söanberungen burd^

bie ^arf Sranbenburg, II, SSerlin 1862). yio^ mani^e anbere Seweife feine§

2Bo^lwollen§ gab il)m ber Äönig, fo öermadf)te er, neben anberen, aud§ allen

©tabSoffljieren bes gtegimentg 2. eine golbene ^RebaiÜe. 2., ber 1765 Dberft,

1766 ß^ef be§ 2eib=@renabier=9legiment§ geworben War, na'^m nod^ am baierifd^en

©rbfolgefriege %\^ül, öerlie^ 1779 ben actiöen Sienft unb ftarb am 16. g^ebruar
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1788 3U Sei'tin, ber le^te jeine§ ®efcf)Iec^te§ , toetc^eg fd^on in ber 0}longoten=

f(^ta(i)t 6ei Söal^lftatt mitgefocfiten i)atte.

Ä5nig, ^öiogtapfiifd^eS 8ej:ifon aller gelben unb ^IJlilitärpetfonen, toeldie

firf) in preu^ijctien S)ienften berüt)mt genmdjt :^a6en, II, SSerlin 1789. —
@TQi SBalbetjee, S)ic ©d^tad^t Bei Morgan, 33ei'§cit aum «Dlilitär^äöodienblatt,

2. Quartal 1860. poten.
ijctbcrt (aud) Sicbert, Sietfiert) lebte in ber ^weiten ^äi]U be§ 11.

unb nod^ 3U Slntang be§ 12. :3fo'§r^unbert§ unb tt)ar nad) ben SSerfaffern ber

Hist. lit. de la France ein regulirter ß'^or^err be§ @t. ^eter§ftifte§ ju Sitte

ober 9{t)f|el önfulae) in gtanbern. 2)ie n^enigen üöer i'^n erl^attenen 5^a(^rid^ten

oerbanft man einem 33riefe be§ 33ij(i)of§ 2Batt£|er oon ^aguelonc (^JlontpeEier,

1104— 28, narf) (Sam§, Series episcoporum, p. 579) an feinen 35ertt)anbtcn

Oiobert, ^rop[t in Sitte (abgebrudt in ^abitton, Vet. analecta. Tom, I.

p. 289, 2. 3lu§g. p. 461), worin er angibt , ba^ er Oor feiner @rl)ebung äur

33ifdf)of§tt)ürbe felbft bie ^ropftei ju Sitte inneget)abt unb ben S. unter feinen

Sl^orl^erten gejäfilt '§ätte. @r fpenbet bemfelben gro^e§ Sob ob feiner ®otte§=

liebe unb feine§ ©eeleneifer§ unb nennt it)n einen „feiigen" unb „l)eiligen"

^ann. ©ein (Sifer fott it)m aud§, mie bie SSerfaffer ber Hist. lit. au§ einem

Schreiben @regor§ VII. Dom ^. 1079 öermut^en, g^einbfeligfeiten unb 5Ber=

folgungen öon ©eite feiner ^itfanonifer jugejogen l)aben, toeS^alb i"ön ber ge=

nannte ^^a^ft in bem erioä'^nten ©c£)reiben in ©d^u^ nat)m. Um ba§ ^. 1110

würbe er ^nr Seitung be§ ^tofterg jum ^l. 9ftufu§ 3u S5alence in ber S)aupl)in6

berufen, in toetd^cm (nac^ ^abitton, Annales, Tom. IV. p. 588) eine neue

9teform für regulirte S^orl^erren naä) ber Otegel be§ !^l, 3luguftin beobachtet

mürbe. (Bx lebte bafelbft l)öcl)ften§ bi§ gegen ba§ @nbe be§ 3^. 1114. S. t)inter=

lie^ einen Kommentar über bie ^falmen unter bem Sitet .,Flores psalmorum",

äum größten Xf)eile ein ^uSjug au§ ^luguftin, gaffiobor u. a. alten Äircf)en=

fcfiriftftettern, mel(^en 33ifd£)of 2Battl)er auf Sitten be§ i?anonifer§ §e§celin bem

6|orf)errenftifte ,^u Sitte laut feine§ obenermäl)nten 23riefe§ übetfanbte. @r fanb

ftdl) l)anbf(^riftlid^ in tiielen 2Sibliotl)e!en 6nglanb§, ber ^^lieberlanbe unb be=

fonberS grantreii^S. S)em S)rucEe fdl)eint er nie übergeben morben ju fein,

ferner finb un§ üon S. noc^ äwei 33ricfe erhalten (gebrucEt bei 5!Jlartene unb

S)uranb, Thesaurus novus anecdotorum, Tom. I. p. 329 sq.), öon benen ber

erfte bie Ijo'^en SBorjüge be§ Crbenä ber regulirten S^orl^erren preift, unb ber

ätoeite bie dlerüer üor bem öertrauten Umgänge mit bem S'i^auengefd^ledtite

roarnt. ©ic entfpred^en ber 6'§arafterfdl)ilberung , bie 3Balt^er§ 3Srief üon

S. gibt.

Sßgl. Histoire litteraire de la France, Tom. 9, p. 570 sq.

P. 5lnt. 2öei§.

!^ct^niaat: ^ermann S., au§ patricifdC)em @ef(i)lecl)te p @ouba 1492

geboren, ftubirte 2;{)eologie an ber ©orbonne p ^^ari§, Wo er fic^ befonberS

au§3eid^nete unb ben S)octorgrab er'^ielt. @ra§mu§, beffen ^^reunbfd^oft unb

©d^u| er fidE) burdl) feine @ele{)rfam!eit erwarb, empfa^^l il^n bem ^räfibenten

be§ l)ottänbif(f)en 9tatl§e§, 5licolau§ ßüerarbi, wie au(^ feinem Sanb§mann ^a=
brian toon Utred£)t, al§ biefer 1521 ben päpftlid^en ©tu^t eingenommen l^atte.

S. reifte nad^ 9tom; ber balbige Sob be§ 5papfte§ öereitelte aber bie .g)offnung,

welche er für eine golbene 3"^!^^!* ^fQte; ex ert)ielt nur eine Äanoniferftettc

an ber ©t. 3Jlariafirc£)e ju Utred^t. S)ort'^in ^eimgefefjrt unb 1530 ^um Secan
ernannt, warb er in einen unangenel^men -öanbel öerwicEelt. 6§ gab nämlic^

in ber TOariafirt^e brei ^örner, angebliii) üom 6inl)orn, üietteidlit ^^arWal^äl^ne,

weld^e ju Seuct)tern am ^od^altare bienten unb einen befonberen Söert^ l^atten,

weil man fie al§ l^eilfräftige ©dl)u^mittel betrad^tete. ©dl)on lange l^atte ber
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jpetjog öon @elbern, toetd^em bie ©tabt Utxecf)t eine Bebeutenbe (Selbfumme

fd^ulbig toax, fid) batiit eineS biefer .^örnet getoünjdit unb toufetc e§ ba^tn ju

bringen, ba^ S., o1)ne Wittüiffen feine§ ^a|)itel§ biejen feinen SGßunjd) erfüllte.

S)ie ^a<^e erregte gro^e Un^ufrieben'^eit, S. gerieft fogar be§n)cgen in§ @e=

fängnife, tourbe aber auf 33efe^t ber Königin Waria öon Oeftcrretc^ toieber ent=

taffen , nad^bem er fid) öer^jflic^tet l^atte , aEe ^ü^e jur SBieberetlangung bei

6in^orn§ innerhalb zweier ?Otonate aufjutoenben. Um 1540 fungtrte er alä

SSicar be§ Utrcd)ter 33ifd^ofi @eorg ö. ©gmonb unb 30g furj nad) 1550 mit

^ranciäcuS SonniuS al§ ^fnquifttor nai^ i^rie§Ianb. @r ftarb am 6. S)ec6r.

1555 3U Utred^t, too er in ber 5Jtaria!ird)e feine giul)eftätte fanb. — ß. mirb

öon 5Rartinu§ S)or^)iu§ unb 3Inöcren nidf)t nur aU ein befd^eibener, t)umaner

unb fanftmütl^iger 5Jiann getobt, fonbern auä) al§ (Sele^rter l^oc^getialten, beffen

freiere 3lnfid^ten ftd^ ^toar nic^t bem ^rote[tanti§mu§ juneigten, aber bod^ eine

gteformation innerf)alb ber ^irdC)e beabfid^tigten. (5ra§mu§ felbft beriet"^ fid^

mit ß., at§ er bte SSerf^eibigung feiner ©rflörung heS) bleuen SeftamenteS öjiber

5^atali§ 33ebba au§ @ouba unterna{)m. 51I§ ber fpdter (1535) t)ingerid£)tete

SSifd^of öon Sftoc^efter, f^if^^^r, eine ©treitfdf)rift tüiber 8utt)er richtete, f)iclt 8.

feine SSemerfungen batoiber nid£)t .^urücE unb geigte ftdC) bartn al§ ein burd^auS

freifinniger 3:t)eotog; ebenfo in feiner, bem ^aifer ^art V. getoibmeten Slrbeit,

„De instauranda religione libri X", Basil. 1544, fol. ap. Oporinum. ^aum
barf e§ baf)er tnunbcrn, ba§ 2. bie ^V^'^itieit ber nieberlönbifdien .^ird^e 3U fd^ü^en

fu(^te töiber ben ftd^ immer me'^r auSbe^nenben (Sinflu^ bei t)äpfttid£)en <Btüi)U^

auf bie ^Ingelegenl^eiten ber Sanbe§firdf)en. Um fo me^r ift e§ für bie .^enntni^

feines 93er'^ättniffe§ jur 9teformatton ^u bebauern, ba^ eine au§füt)rlid£)e ©d^rift

„Suspirium seu desiderium matris ecclesiae super redintegranda religione"

ni(^t l^erauSgegeben ift. 2öat)rfd§einlid^ fonnte er jum S)rudE bie öon if)m ge=

Ujünfd^te Genehmigung be§ Sribentiner 6onci(§ nid^t eri^alten unb aud^ ba§

''JJtanufcriipt ift nad£) feinem Sobe öerfd^lüunben.

$Bgt. Batav. Sacr. II. ©. 653
ff.

Oudhed. Bisd. Utrecht I. ©. 244
u. öan ber 9la, Biogr. Woordenb. öan ©lee.

Mit: Dr. 2ßtlt)etm Slbolf ß., ^pröfibent be§ fönigt. preu^ifi^en 9te=

öifion§coItegium§ für ßanbeScuUurfad^en, t in Berlin am 3. S)ecbr. 1868. —
3ll§ ©o^n eine§ gead^teten ßanbtDirtt)§ am 10. ^ai 1799 ju Äieni^ in ber

^leumarf geboren, lam er früt) nadt) 5öetlin, um feine ©d)ulbilbung an bem
bortigen ®t)mnafium jum ©rauen .ßlofter p ertangcn. ^laä) 3lbfolöirung be§=

felben toibmete er fid) feit .^erbft 1816 bem ©tubium ber ^ed^titt)tffenfd£)aften

an ben Uniöerfitäten 3U ^eibelberg, ©öttingen unb Sßertin, bef)nte jebod) neben=

i)er feine ©tubien auä) auf bie ©taatSroiffenfd^aften unb auf bie ^egel'fdt)e ^t)ito=

fop{)ie au§. ^n f^otge fetner 3Set!§eitigung am Sßartburgfefte geriet^ er nod^

at§ ganbibat ber rid)terlid£)en ßaufbat)n in bie fog. bemagogifd)en Unterfud^ungen,

rourbe aud) ju einer fteinen ©efängni^ftrafe, fotoie ^ur Slu§fd)lie^ung öom
©taatSbienfte öerurtf)eilt ; aber fdt)on balb toieber öon biefem Saune befreit,

erfjielt er mit 9tücffidt)t auf bie injtoifdien öon if)m gelieferten tüd^tigen felbft=

ftönbigen 2lrbeiten im Januar 1821 ben 5S)ienft eine§ S[u§cuItator§ am (Serid^te

ju i^i^anffutt a. b. £). — 51ad§ fur^er 9Imt§t^ätig!eit in biefer unb einer ä]^n=

ticken ©teltung in ßanb§berg ttjurbe er 1825 bei ber @eneratcommiffton jU

©olbin angeftellt, 1834 na<^ ©targarb öerfe^t unb 1835 jum Dberlanbeö=

gerid£)t<eratt) in ^ofen ernannt, ^ier jeidtinete er fid^ balb burdt) l^eröorragenbe

iuriftifd^e SSefö'^igung, burdf) gro^e Umfi(^t unb Energie, fotoie burdt) öotte§

Sßerftönbni^ für bie Slufgaben bei potitifdfien unb focialen ßeben§ au§, fo ba^
er bereit! 1840 3um ^Dirigenten ber öolf§= unb tanbwirtl^fd^ofttidien 3lbtt)eilung
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an ber giegierung ju g?mn!furt a. b. O. Beförbert unb im Slpril 1843 at§
boittagenber Mail) in ha^ 3Jlinifterium beg ^fnnern berufen tourbe. 31I§ Sui'ift
unb Sei-maltungSbeamter gleid) tüd^tig, enttaltete er an biefer ©teile eine be=
beutenbe Sfiatfraft unb arbeitete mit öielem gifer an ber SSerbottfommnung ber
2öirt^jc^aft§= unb 3lgrar)3oIitif, toie an ber ©rfd^lie^ung ber QueEen be§ 9lationaI=
njo^tftanbeg. Unter feinet 5Jtittt)irfung fam 1845 bie ßrrid^tung be§ 9iet)ifion§=

coEegiumg für SanbeScuIturfad^en ju ©tanbe, beffen ^Pröfibium i^m bon öorn=
herein referöirt toar. <g)iermit t|at fid£) i^m ein umfangreid)er unb bantbarer
2Bir!ung§frei§ auf, tt)elci)er feinem raftlofen (Streben für ba§ öffentüd^e äßo^l
unb feiner unermübeten 5lrbeit§fraft großen (5))te(raum gab. SBon ber 'i)o^m
SSebeutung einer gerechten unb toeifen Sanbe§cultur=®efe^gebung burd^brungen,
toar er unabläffig auf bereu »eitere 2lu§bilbung bebai^t, um bie 2anbtt)irt^=

f(^aft in gJreuBen an lieben, bie bäuerlichen 33erf)ältniffe ju orbnen unb einen
allgemeineren üol!§tt)irt:§fc^aftIic^en 3luffd§tt)ung auäubal^neu. dle'btn biefer ^aupt=
aufgäbe njibmete er aber au(^ feine Äraft gerne ber prberung onbertoeitiger
2lufgaben eine§ l^öl^eren 6uIturIeBen§ , unb e§ toar il^m öergönnt, in mannig=
faltiger 2Beife auf ben (gebieten ber legtStatorifd^en unb öertoattenben, ber ri(^ter=

ticken unb fd^riftfteEerifd^en 3;^ätig!eit mit fegen§rei(^em (ärfotge ^u toir!en.

einer folc£)en 3:enben3 gemäfe toanbte er ber Segrünbung, @inrid§tung unb
Seitung öerfc^iebener gemeinnü^iger 35ereine, a. 33. be§ 6entratberein§ für baS
Söot)l ber arbcitenben ßtaffen, be§ SSerliner ^anbtoerferbereing, be§ 3}erein§ ^ux
prberung ber grtt)erb§t|ätigfeit be§ toeiblic^en @ef(^Ied)te§ , be§ Songreffe§
beutfd^er Söoltätoirtl^e, ber $e[talo3äiftiftung u. a. m. feine rege 9JlitlDir!ung ju.
2)a§ ^a^x 1848 fa'^ i^n aU SJlitbegrünber unb Seiter be§ conftitutionetten
eiub§ in SSerlin; bemnäc^ft mit einem ^^anbat jur beutfd^en ^Jlationalberfamm=j
lung betraut, fc§lo^ er fid) ber fogen. ßafinopartei an unb toar befonberS im
öolfSttiirt^fc^aftlid^en Sluäf^u^ tl^ättg. S)ie ^arlamentarifd^e gfunction feffette

i{)n noc^ für eine längere 9tei^e bon i^al^ren, ba er in mel^reren auf einanber
folgenben Seffionen öerfc^iebene 2öol)lbeäir!e im 2lbgeorbneten:^aufe ^u bertretenj
l^atte. 2lu(^ :^ter gefeEte er fic§ ju ben gül^rern ber liberalen ^Partei, trat ben
reactionären Xenben^en, toeld^e in ben fünfaiger ^^al^ren l^errfd^ten, entgegen unb
tourbe aum Otul^me feiner ^Partei bei Sd^öpfer mancher gebiegenen unb toid^tigen

@efe|entö)ürfe. Unter feinen fd^riftfteEerifc^en Seiftungen finb befonber^ a")
nennen: „33elcud^tung ber pxeu^. @^ered^t§reform", 1842, ferner „Sie länblid^e
©emetnbe unb ^oliaeiöerfaffung in ^reu^enä öftlid^en unb mittleren ^robinacn",
1848, „S)ie ©efe^gebung über ^enu^ung ber ^:)ßriöatflüffe aur S5etoäfferung öon
©runbftüdEen", 1850, unb „S)ie SanbeSculturgefe^gebung be§ preufe. ©taateS",
3 SSbe., 1853—54, meldte le^tere atoai* im SBerein mit 9iönne üon i:§m be-
arbeitet, bod^ fein ^aüpt\Dnt toar. ^n bem (Seifte biefer ©efe^gebung fam au^
fein ^D^er @erec^tigfeit§finn unb fein 6treben nad§ ftrenger (Seltenbmad^ung bc§
0ied§te§ aum 3lu§bruct; unb toie i^m biefe ::prinaipten bei feiner rid^terlid^en

Sflätigfeit aur 9iid§tfc^nur getoorben toaren, fo tourbe er auf allen anberen (Se=

bieten feineg 2öirfen§ bon einer ^öd§[t ebten ©efinnung, öon bem too^ttoollenben
2}erlangen, feinen ^JJlitmenfd^en au bienen, unb öon einem nie öerftummenben
5Pflid§tgefü^le geleitet, ^m ^. 1867 toieberum mit einem SJianbate für ben
''Jtorbbeutfd^en gteid^Stag bebad^t, ergriff er nocl)mal§ mit lebl^after 33efriebigung
bie ©elegen'^eit au paiiamentarifd^em SBirEen, bod^ toar itim nur nod^ Eurae
grtft öergönnt; er erfranfte im 3}orfommer 1868 an einem fd^toeren ßeiben,
toelc^e§ feine 3lrbeit§fraft fd^on mehrere äöod^en bor bem Sobe lähmen fotttc.

SBgl. ßanbto. ßentralblatt für S)eutfc^lanb, ^a^rg. 1868, 2. 33b. unb
33rocE^au§' 6onberf.-ßeE., 9. a3b. g. geifetoi^.
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ScttcriS: ^aj 2. toarb geöoren 1804 p ^olfiett) in Öaliäien, too fein

SBotcr SBud^brucEer War. liefet unteiriditete t|n felBft itü'^aeitig im f)ebräij(f)en

35i6etftubium unb beftimmte i^n für bie gelehrte Jlatmubtoiffenfc^aft. i^nbeffen

ber öovjugSroeife naä) hex (Seite ber ^t)nntafie begabte ^nabe füi)lte fid^ ftil^

äur ^poefie tiinge^ogen unb lebte in feinem geiftigen 2;raumleben in ben ©cenen

eines :^ebräif(i)en 9ioman§, ber an bie @efc^i(^te ^ofept)§ anfnüpfte ober in ben

Silbern öon 2;aufenb unb eine ^^tad^t, toetdie er au§ einer iübifc^--beutfd^en Ueber=

fe^ung fennen lernte, steifer geworben, (ernte er mit @ifer S)eutfd^ unb öcr=

tiefte ficf) in ^enbelgfo'^n'ä ^l^äbon. ^ierau§ ertoudCifen mand^e (Sonflifte mit

bem SSater, ber if)n beim trodfenen 2;almubfinbium feft^alten moUte, fo ba§ in

biefem einjigen fünfte unfer .!^etb einige 2lei)nlidt)!eit mit grtebridt) bem ©ro^en

latte, infofern nämtidf) bie lettres persanes unb einiges ät)nlid§e bom jornigen

Sßater in§ f^euer geworfen mürben. 2)a§ ^a^x 1822 bradjte einen SBenbepunft.

S. {)atte e§ ju einem S3änbd^en "^übfdier eigener @ebid£)te in '^ebräifcf)er ©prad^e

gebrad£)t, Wläie^ ber baburd) öerfö^nte unb in ber t)äterlid£)en (Sitelfeit gefi^elte

^apa felbft brückte unb üeiiegte. ©eine frü'^e ©d^ulung an bem biblifd£)en

^biom l^atte i^m eine feltene ©idtierl^eit in ber correcten ^ad£)bilbung ber daffifd£)en

©bra(^e be§ ^(ten 2:eftament§ berlie'f)en unb fjiex liegt ber ßarbinalpunft feiner

Seiftungen, metdtier aüein i'^m eine Slufna'^me in biefe SBIätter öerfdjiaffen !ann,

benn feine eigene probuctiöe ^raft, wie fie in ben üorf)in ermät)nten Dibre

schir bon 1822 ober ber fpäteren @ebidf)tfammlung Ajjeleth haschachar 1824

u. a. !^erbortrat, mürbe baju nidE)t ^inreic^en. ©ein ^auptberbienft beftanb in

ber gefdEjictten SBiebergabe beutfd^er ober fran^öfifd^er S)ramen in ^ebräifdier

©brad^e, in WeldEier er aHerbingS „ber ©protze ßanaan§" bemunbernSmürbig

öiel abzugewinnen Wu^te. ©o l)at er bie Athalie be§ Ütacine ('C'^ ri." Gesa Isai,

1834), 5tat^an ben 2öeifen (Nathanhachakam, 1866), jule^t fogar ben (Soet^e'=

fdf)en f5<^uft in baS |)ebräifd^e übertragen; eine eigene bramatifd^e S3ef)anblung,

ber @ft^ergefdE)id£)te Schelom Esther erf(^ien 1843 (ögl. ©i^ung§berict)te ber f. f.

5lfabemie ber 3BiffenfdE)., SBien 1848, ^eft III, ©. 38 ff., Btfc^r. ber beutfd^en

morgenl. (SefeEfd)., 33b. V, ©. 107 f.).
— 2öiffenfd)aftlid)er 3lrt ift eine 216--

l^anbtung „3ur @efdf)i(^te ber epifd^en ^oefie ber ^thxäex im 13. unb 14. ^a^x=

^unbert" (a. erft angef. D. §eft IV, ©. 49 ff.), wo über Matt unb 2lu§gaben

be§ Tachkemoni öon ©"^arifi , be§ Meschal hakadmoui öon ^faaf ©a'^ola , beS

Hammebakkesch öon ©d^em tob ben 5|3al!ira , über ba§ 2:|ierepo§ 2Rifd^le

©d)ualim u. a. gel^onbelt Wirb. Sine gortfe^ung biefer Strbeii erfd^ien 1849

a. a. O. 'TJtärj'^eft, ©. 254
ff.,

betitelt „3ur ©ef^id^te ber bramatifcE)en ^poefie".

^ier Wirb eine 9tei^e ett)ifd)=aIIegorifd^er unb f)iftorifd^er S)ramen neuerer ^ebrä=

ifc^er S)idt)ter befprodt)en. — ßbenba im gebruar^eft ©. 131 ff. lieferte er

einen Seitrag jur (55efd£)id^te ber maroffanifd£)en i^uben nac^ Serid^ten eine§

^ebräifdl)en JßeifeWerfeS Massa ba 'arab öon ©. StomanuHi; ebenba im ;3uni=

l^eft Wirb über feine 9lu§gabe öon S^ofep"^ :^a Äo:^en'§ @efct)id§te ber :3uben=

öerfolgungen beridt)tet. ©eftorben ift S. 1871.

SBiograp^ie unb ©cf)riftenöeräeid£)ni^ f. bei ^ürft, 35er Orient, 1849,

©. 632-635. Bibliotheca Judaica, Sb. IL 1863, ©. 234, 235, Wo aber

bie anlegt ^ier angefü'firten ©act)en fel)len unb au^erbem nodf) hinzuzufügen ftnb

:

ein Statt Öiefd^idite au§ b. biblifi^en «morgentanbe, ßeipz. 1871. ^id)temc

bcne Äebem, ,^ebräifd^=beutfc^er Sriefftetter, 2öien 1866. ^innor We Uggab,

^ebräifcf)e (Sebid^te, 2Bien. Slfrot ©at)ab, @ebi($te öon ©dritter unb St)ron

in§ -g)ebräifd^e übertragen, SBien 1852. SetteriS unb Sufc^, (Sentratorgon

für Sultur, @efc^idt)tc unb ßitteratur ber Sfuben, ^a^rg. 1848, äöien.

©iegfrieb.
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lÖCttCVfn^bcr : ^eintid) S. (Hendrickdie L.), 33u(i)btu(iei- au Seift

unb %ntxoexpen im 15. ^a^v£)unbert. SBeber ba§ ®ebutt§= nod^ 3;obegia'^r,

nod) aud^ ber äu|ete SebenSgang biefes 2)ru(Ier§, beffen niebetbeutfd)ev ^amc
bem ber oberbeutfi^cn ^t)erommu§ ^oi^ntfc^neibev p ^Jlürnberg (1534—37:
@oebe!e, ®r., I. 124. Thesaur. libell. 103) unb äöotfgang f^ormfdbneiber,

glei(i)iat[§ p Mrnbexg um biefetbe ßeit (Soebefe, I. 346) entfpric^t, ftnb über=

liefert. S)a er fidf) in feinen (Sräeugniffen and) at§ ^einrid^ öon Stotterbam

be^eidinet, fo war wot biefe ©tabt feine |)eimat^ unb ebenfo fc£)eint er al§

„Henric van Rotterdamme Littersnyder" mit ber Äunft beS (^ormfd^neibenS

fi(^ befcl)äftigt 5U '^aben. Sfu S)elft öeröffentli(^te er ätoifcl)en ben ^. 1480

unb 1490 ein Sßerfc^en in Dctaü unter bem 2;itel: „Dit zyn commendacien

die men voor den siecken leest", am @nbe; „Gheprent in Delif in Hollant

bi die Nieu Kerc bi mi Henric Lettersnyder". 'üaä) du Puy de Montbrun,

Recherches, p. 62, merben bie ^Utattijen, meldte jum (SJuffe ber Sud^ftaben bienten,

mit benen biefe§ SSud^ gebructt mürbe, nodt) l^eute in ber ©ammlung oon (5n=

fd^ebe p Apartem aufberoaf)rt. Uebrigeng öerlie^ 2., bem SSeifpiele feine§ S)elftet

3unftgenoffen @(Jert öan ^omburdt) (3Sb. V, <B. 614) folgenb , balb barauf

biefe ©tabt unb fiebelte nad^ Slntmerpen über, mo gegen ben ©dt)lu^ be§ Sal)r=

l^unberti öier ^um S^eil unbatirte S)rudfe au§ feiner Dfficin ^eröorgingen.

2)iefe ftnb : äioei l)ottänbifd§e ®ebict)te be§ 3^afob öan ^aerlant „Tboeck van

den Honte" o. ^. 8" unb „Wapene Martyn", 1496, 8", ferner: „Boecxken

van den vyfthien bittere tekenen", o. ^. 4" mit ^ol^fd^nitten unb „Die gülden

letanie van den leven ende passie . . . Jhesu Xpi" o. €)., 3. unb S)rucEer,
,

aber Ijergeftellt mit ben 6t)ara!teren , weldbe jum S)rurfe ber üorigen 3Berfe ge« j

bient l)atten. ©eine Dfficin „Hantwerpen" befanb \iä) 1496 „in die Camer- -

straet, naest den gülden eenhorn", bemnadt) in nädt)fter 9iäl)e be§ burdb ben ,

S)ru(ier ßcEert öan .g)omburdb befeffenen §aufe§. Ueber einen anberen ^Änt= :

tnerbener S)ru(ier „^an ß." (aud) be ß.), ber um ba§ ^. 1524 feine Officin i

„by die Wilde Zee" f)atte, ögl. Bibliophile beige, 1875, 262—63 unb 1876, :

214—15 unb einen „Ameet Tavernier Lettersteke", ebenbafelbft um 1565, ^

Bulletin du Bibliophile beige, 1850, 257.
'

SSan b. ^JJieerfdb, Recherches, I. 132—133. 3San 2Bt)n, Historische

en letterkundige Avondstonden, T. 297. Catal. de J. Koning, IL 13. 16.

Le Bibliophile beige, 1866, 215. S. grancE. i

SettOU: So'^anneS (iSo^n) 8., beutfdber Sructer ju Sonbon im 15. ^dfyc= \

Ijunbert. ©einer ^eimatl) nad^ ein Belgier, mar er juerft einer ber (Sel)ülfen
*^

SCÖiEiam (Jajton'g in beffen Dfficin unb fpäter felbftänbiger S)rudEer. @ä ift

erforberlid^, üorerft ßajton einige Sßorte ju mibmen , ni(i)t bto§ meil bie

S)rudferei beffelben au§fd^lie^lid£) ®eutfdC)en pr Seitung unb Dberauffidbt an=

bertraut mar, fonbern aucb nadb feinem Slobe alg 6igentl)um eine§ biefer @e=

hülfen fortgefüt)rt würbe, bann au(^, weil ßajton na(^ ben bischerigen 3lnna§men

audb äu Äöln bie 35udf)bru(ferfunft betrieben liaben foü. S)er Sßater ber eng=

lifdtjen 2;t)t3ograt)l)ie, 2Ö. ßajton, ein Sonboner SSürger unb Kaufmann, geb.

1412 ju äöealb in Äent, f ju Snbe be§ ^. 1491 p ßonbon, war Wegen

ipanbelgtractate jwifdfien ©nglanb unb SBurgunb öon ©buarb IV. al§ einer ber

^Itbgeorbneten nadt) 33rügge gefenbet werben, ^ier, fowie in 9lieberbeutfdblanb,

lebte er al§ ®ef;^äft§mann unb 5lgent (fJtefibent, etwa ßonful) 35 ^ai^xt.

äöäl^ienb biefer 3eit befdE)äftigte er fidb auä) mit litterarifc^en 3lrbeiten, begann
1469 bie Ueberfe|ung be§ SCßer!e§ be§ ^ofcaptanS 9taoul le gedre§: Recueil

des histoires de Troyes in§ @ngltfd§e, unb ba biefe Ueberfe^ung großen 33cifatt

fanb, fo fa|te er ben @ntfc^lu|, fie burd^ ben SrudE öeröielfältigen ju laffen.

S)ie ©d£)lu§fd^rift biefer Ueberfe^ung aber lautet: „Therfor i have practysed et
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lerned at my grote Charge and dispense this book in printe afte the maner et

forme as ye may here see, and is not wreton with penne and ynke as other

bokes ben, to thende that every man may bave attones, ffor all the books

of this Story, thus emprynted as ye here see were begönne in oon day, and

also fynyshid in oon day". ßajton beenbtgte bieje Ueber|e^ung ben 19. <Bept

1471 äu Äötn unb in ben S- 1473—75 etjc^ien aU erfteö engltfc^ gebrucfteS

33u(^: „The recuyell of the historyes of Troy", 351 ^oIio|eiten. äßeil aber

biefe ©ditufefctirilt ju Äöln gefdirieben tnurbe, fo na^m man bt§ in bie neuefte

3eit o^ne meitere ^:]3TÜTung an, ba^ ba§ 33ud) aud£) bafelbft gebtucEt unb ätoar

bet treffe be§ Utri^ QeU entflammt jei. 9lEein etnge^enbe ejacte gorf(^ungen

neuer«r englijc^et 33ibliograpt)en (ögl. bie unten angeiüt)i-ten Quellen) t)aben au§

inneren unb äußeren 5Jterfmalen mit ben überseugenbften ©rünben bargettian,

ba^ e§, tote auii) nod^ meitere [leben S)rucle, au§ ber Officin be§ ßolarb 3Jtanfton

(ögt. ben 2lrt.) 3u SSrügge l^eiöorgegangen ift; benn bie bemerfenStoerf^eften

(Jigentf)ümlic^teiten, tnetd^e bie gebrudten ©rjeugniffe be§ legieren jo fefir fenn=

äeic^nen, tonnen auc^ in ben fämmtlic^en 6ajton'jc£)en SrudEen be§ ^^efttanbeg

üeriolgt werben. 3u biefer faljc^en Innatjuie glaubte man ficf) aud) beäi)alb

berec£)tigt, meil man (^JJlabben, Lettres d'un bibliographe, ^^ari§ 1875, IV.

232) jeine burct) in einanber üerfd^Iungene ^udiftaben mit Siffei^n gebilbete

Slenife: S. W. 74. C. C. in bie äöortc aufibfen 3U fönnen meinte: William

Caxton. 1474. Sancta Colonia. ©in toeiterer, angeblict) ju ^öln l^ergeftettter

unb batirter ©rudE, bon bem bi§ je^t jebod) fein einziges gjemplar aufgefunben

tourbe, ift: Bartholomeus de Proprietatibus rerum'', beffen @i'iftenä ber ©cl^ülfe

unb ^adifolger be§ gajton, Söi^nfin be Söorbe, in ben äöorten bezeugt (Herbert

a. a. O. I. 2. 4. 199):

„And also of your charyte call to remembraunce

The soule of William Caxton first printer of this boke

In laten tonge at Coleyn hyself to auaüce

That euery well disposyd man may thereon loke".

S)o(f) muffen tnir, toenbet gur ©ntträftigung biefe§ 3eugniffe8 58labe§, @. 06

mit gfied^t ein, bebenfen, ba^ 2Ö. be SBorbe bamal§ nod) oüäu jung war, um
irgenb Welrf)c perjönlic^e ^enntni| üon 6ajton'§ frü'fjeften Slrbciten ju '^aben;

öielmel^r t)oben wir biefen 23eri(i)t nict)t at§ einen mit SBebadjt unb ju bem

3we(i gemad^ten an^ufetien, ber 'Jlad)WeIt etwa§ über feinen früt)eren ^rinaipal

mitäuttjeilen. 2öät)renb be§ Srucfcö feiner erwätinten Ueberfe^ung aber fd^eint

ßajton an ber 2lu§übung ber SSudjbruderfunft felbft gefallen gefunben unb bie=

fetbe wenigften§ im Slügemeinen fennen gelernt ju t)aben. Denn, al§ er enblid^

nact) langer 5lbwefen^eit in fein S5aterlanb aurütffe^rte, fül^rte er ni(^t nur bie

©inrid)tung einer tt)pograp'§ifd)en Officin mit fiel), fonbern rüa?> wict)tiger war,

es begleiteten il)n al§ tec^nifd^e 3lrbeiter unb @et)ülfen met)rere beutfd^e S)ruc£er,

äu benen ^o^anneS 2., 2Cßilf)elm öon 9Jlec£)eln unb 2Bl^nfin öon äöorbe unb

Wat)rf^einlid) auci) äBittiam Soptanb, fowie 2ßetru§ SreöiriS u. a. m. gehörten.

S)ie Slnja^l ber burd^ biefeS beutfcJie 5]3erfonal l^ergeftettten Drudwerfe beläuft

fic^ auf 94, WDüon et fieben äu S5iügge '^atte au§füt)ren laffen. ®enn gaston

felbft befc^äftigte fid^ al§ t'vaftifd^er (Jnglänber me^r mit bem mer!antilen Z1)til

feines @efdf|äfte§, auf tüd^tigen Slbfa^ feiner SBüd^er unb rafc^en ©ewinn be=

bad^t, ben ted^nifdl)en X^eil ber 2lrbeit aber feinen ®el)iltfen übeiiaffenb. (Sine

facfimilicte 5probe au§ feinen „Canterbury Tales", fowie eine gtanbleifte auö

einem (Sebetbudl)e beS ^. 1490 (The fifteen O's), au§ weldt) le^terer 3U erfe^en,

wie rof) unb unpaffcnb feine ätanböer^icrungen nocf) befdl)affen waren, finben fidt)

bei gaulmann, S. 209. ©eine Originalbrutfe aber jäliten ju ben größten

(&elten!§eiten , befinben fid£| meiftenS in englifd^en Rauben unb werben ju ben
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tl^euei'ften ^Prcifen erftanben: für ein obenbtetn befefte§ ©yemptar öon The
hystories of Troy würben (^ötnijc^e ^^^tung, 1826, '^x. 63) in ber 5ßü(^et=

Derftetgerung be§ ^eräog§ öon SiofBuig'^ 1060 5)3|b. ©terling 10 ©^. (über

21000 maxt) ge^atilt. 3lm 30. ^unt 1877 würbe 3ur geier be§ 400iät)rigen

3fa!^re§tag§ ber ©infül^rung ber 33ud)brucCerfunft in Snglanb eine 3lu§[tettung

Seltener S)ru(fe in Sonbon eröffnet, beren .^ern bie ßajton'fd^en äöerfe bilbeten

unb beren ^atjl b. f). (Sjcmplare auf 159 fi(^ betief, Welche öon ber Königin

SSictoria, bem @arl Spencer, bem ^erjog öon S)eöonf!^ire u. a. l^ergelie^en

Waren. (5§ ift ju bebauern, ba^ Wir über bie äußeren SBer^dltniffe ber ®ef)ülfen,

welche biefe 2öerfe brucEten, fo gut wie gar feine 9la(i)ri(^ten l^aben unb ba§

felbft bie bewäl^rtcften engltfd)en gorfi^er f)ierüber nur fe^r wenig 3U fagen wiffen.

2I^a§ 3unärf)ft ß. betrifft, fo War er öon (Seburt ein 9iieberlänber unb fet)r Wat)r=

fd^einlid^ au§ Srügge felbft gebürtig, war aber nur bi§ jum ^. 1479 ober

1480 in ber Söerfftötte 6ajton§ befc^äftigt unb brudEte bann 1480—81 fel6ft=

flänbig 3U ßonbon, ^n biefer ©igenfdiaft öeröffentlic^te er 1480 bie jwei 53ü(^er

„Antonii Andreae Questiones super XII libros Metaphysicae", f^ot-, unb 1481

:

.,Jacobi (Perez) de Valentia Expositiones Psalmorum XL", ^ol., beibe auf

ß'often be§ 2Bit^eIm 2BiIco(i. hierauf öerbanb er fid^ mit feinem ßanbSmann
Söil'Eielm öon ^Utei^etn (W. de Machlinia) unb beibe liefen bi§ 1488 erfrf)einen

be§ 3:;!^oma§ ß^ttteton „Tenures" (Statuta legum lingua veteri normannica) unb

baffelbe Sudi no(i)mal§, wobei bie Statuta alpl^abetifd^ georbnet würben, beibe

in fjotio, 2öilf)elm aber für fid^ aüein öeranftaltete eine neue Stu^gabe biefeg

öielbeget)rten S3ud^e§, fowie eine „Expositio orationis Dominice et monita ex

Isidoro", 4*^. SBeibe S)rucEer unter^eii^neten „in Ciuitate Londoniarum iuxta

ecclesiam omniura sanctorum", bann 2Cßilf)etm für ficf) „iuxta pontem qui vul-

gariter dicitur Flete brigge"; aU fein S5erteger erfdieint ber beutfdtie 93u(i)^änbler

35ran!enberg „mercator". Seibe aber Würben weit überflügelt öon einem brüten

®et)ülfen SajtonS, 2öt)n!in be Söorbe, at§ beffen Jpeimatf) öon einigen ßotl§=

ringen, öon anberen 2öort!^ in SSelgien genannt wirb, unb ebenfo ungewiß ift,

Weld£)e§ fein eigentlicher 9lame geWefen fei, benn wie ßajton'ö Flamen balb als

ßajton, ßajfton, ßafton unb dajon erfdtieint, fo ber be§ 2öt)n!in be SCßorbe in

14 öerfcfiiebenen SSariationen, unter benen jebod^ ber erfte fowie in lateinifdE)en

©rudEen 2Bt)nanbu§ be SBorbe unb 2öinanbu§ 2Borbenft§ bie ^äufigften finb.

(5r war ber auSge^eid^netfte unter ben beutfd^en Mitarbeitern Gajtong unb öer=

bient aU einer ber bebeutenbften 2;t)bograp^en feiner 3eit gefd)ä|t ,}u werben.

SCßann er aber in bie ©ienfte Sajton'ä trat, ift unbefannt, wa^rfd^einlid) gofd^a^

e§ fd^on in früf)em 3llter, ta er 1535 nodi lebte unb fam ^ugleicE) mit Sajton

nad£) Sngtanb. ^ad^ bem 3lbleben be§ le^teren gelangte er in ben 33efi|; öon

beffen Dfficin, nadt)bem er bi§ ba^in fein <SJe^ülfe geblieben war. (5o=

gleid^ nad^ bemfelben öottenbete er nod^ brei öon biefem begonnenen äöerfe,

worunter bie „Canterbury Tales", fe^te ober öor 1494 nid£)t feinen eigenen

%amen unter feine SBüd^er. 2lud£) in feine§ öerftorbenen 3Jletfter§ 2®Dt)nung

öcrblieb er nod^ über fe(i)§ ^a^xe, bi§ er feine S)rudCerei nad§ ^^Icetftreet, nod^

gegenwärtig ber TOttelpunft ber ßonboner S)rucEinbuftric , in ein .^auS ber

^^aroc^ie ©t. 35ribe, gefdE)ilbet „3ur ©onne" (the signe of the sonne) öerlegte

unb in einem S)rudEe öon 1509, wo er fid^ audb „Bibliopola" nennt, beäeidt)net

er feine Söol^nung nod^ nä^cr „Fleete strete vel in cimisterio sancti Pauli, ad

intersignium divae Mariae pietatis". 2ßie er al§ ©rucEer feinen 5Jleifter be=

beutenb übertraf, fo War er wa:^rfd^einlid^ aud^ (SdE)riftgie|er, benn feine 2:t)pen

finb gana öerfd^ieben öon ben bt§ bal)in öerWenbcten unb seidenen ficE) burd^

©d£)önl)eit beö @uffe§ unb öor^üglidfie ^u^'i^tung au§. (Sein S)rucEeräeid^en he=

ftel^t au§ einer Söerbinbung bei Monogramm^ Sajton'i mit bem eigenen 9iamen.



2)ie ^n^atjl hex SBerfe, toelc^e au§ feiner ^ßreffe l^eröorging, Beläuft fid§ auf

410 unb untev biefen ift eine§ ber f(f)ön[ten ba§ Polychronicon in goüo au§

bem 3f- 1495. Qu ettoä^nen ift anä) fein S)tU(f „The grote shyppe of fooles

of this worlde", 1517, 4^ ttJotin gefagt toirb, ba| ber 33u(^^änbler „Henricum

Watson, requirente magistro suo W. de W. et exhortante Margaretha, Hen-

rici VIII. parentis, librum hunc per Jac. Locher ex germanico in latinura, et

ex latino in gallicum versum, ex gallico in prosam anglicanam traduxisse"
;

t>g(. aud) 6. Sd^mibt, Hist. litter. de l'Alsace, IL 34-4—45. Sein le^ter 2)ru(f

toar ber .,Esop" au§ bem ^. 1535. Slud^ 3Bil!^eIm ßoplanb blieb noc^ einige

3eit nad) bem 2;obe be§ Sajton in 2Bt)nfin^§ ®ienften unb aud^ er fagt in

feinem Prologe jum ,,Kynge Apolyue of Thyre" öon feinem ehemaligen ^^rin=

cipale „mein 5!}teifter Gajton". @in trüber ober SSertnanbter beffelben fd^eint

iRobert Soplanb gemefen 5U fein, ber mel^rere 2öerfe au§ bem gi^anjöfifc^en in§

ßngtif(^c überfe^te unb bon 1510—30 au(f) at§ Suc^^änbler crfd)eint; in bem
foeben ermähnten 5Bu(i)e Kj-nge Apolyne of Thyre 1510 nennt er fid) „interpres

ex gallico Robertus Coplandus, tunc temporis Winandi de Worde in arte

typogr. discipulus" unb in einem fold)en öon 1515 unter^eid^net er ft(^ „in

Flete strete, at the signe of the rose garland". ^^eter 2retiiri§ (Srier) enblid^

etfi^eint aU felbftänbiger S)ruder in ben ^. 1514—30 ,,in suburbio Londo-

niensi vulgariter Southwarke nuncupato". @in anberer ©e'^ülfe 6arton'§ toar

giic^arb ^l^nfon qu§ ber 5Zormanbie, ber 1493-1531 215 2ßerfe öeröffenttic^te

unb öon ,g)eintid) YII. pm ^ofbui^bruder ernannt mürbe. %uä) er fprid^t

]^öd)ft ad)tung§öoII öon ßarton qI§ feinem efirmürbigen ^Dteifter, gcbraud)te aud)

beffen SJeöife in feinen 58üd)ern; fein S5erleger mar im ^. 1499 ein S)eutfdier,

ber SSuc^pnbler ^^riebric^ (Sgmonbt. S)a§ S3ilbni| 6aj:ton'§ finbet fid) bei

Herbert, I. XCIV, ba§ be§ S. nebft Sruden I. 111—112, be§ '>Tjhä)lm 112

bi§ 116, be§ äöt)n!in I. 117—237 unb ba§ Sruder^eic^en be§ ^jßeter Sreöiriä

au§ bem S- 1526 IIL 1441.

2Ö. S(abe§, Biography and Typography of W. Caxton, Lond. 1882,

S^ unb beffen How to teil a Caxton, ibid. 1870, 12" mit ber S)eöife 6aj=

ton'§ unb ©diriftproben. Sß. Jperbert, Typographical antiquities, Lond. 1785

bi§ 1819, 4 2;t)Ie., 4". Le Bibliophile beige V. (1848) p. 214, 217—94.
Caxton Celebration, 1877, Lond. 1877. Sord, &e]ä). ber Sud)bruderfunft,

I. 71—73, 258—59. ^autmann, i^Iluftr. ©efc^id^te ber S3uc|bruderfünft,

©. 183-84. 5Panaer, A. T., I. 507. IV. 347. 496. ^. grand.
Seiner: So'^ann S., ber am meiften genannte, tnenn auc^ {)eute nidjt

öon öielen gefannte ß^ronift ber braunf(^tDeig=Iüneburgifd)en Sanbc au§ bem
16. 3at)rf)unbert , t al§ emeritirter ^aftor am 16. gebr. a. @t. 1613, mar
am 29. ytobbr. 1531 ju ^arbegfen im ^^ürftent^um ßJöttingen geboren. 6r

befu(^te bie ©d)ule in (Söttingen, bte UniOerfttät in äöittenberg, rourbe 1552

ßelirer in |)arbegfen, 1553 ^Pfarrer in ^^arenfen in bemfelben f^-ürftentl^um,

barnad) smeiter ^^rebtger ober Kaplan in 5Mnben, 1564 ^^aftor ju .^oltenfen

(ßangen'^oltenfen) bei Ütorf^cim, 1583 ^u £üt^orft. 1589 mürbe er ^ur toolfen=

büttetfd)en Pfarre 2)ett^eim Oocirt , na'^m aber ftatt betfelben bie ^Berufung be§

<^eräog§ 51i{)ilipp b. S. öon (Sruben^agen nac^ i^ber an, mo er 20 3^al^re al§

^Pfarrer blieb. 1610 legte er bie ©teile nieber unb lebte, immer no(^ rüftig,

nod) jtuei ^a'^re in ©trot^agen, einem ,^u ;3ber gehörigen fyiüale. @r gel)örte

ber bamaligen ftreng lut|erifd)en 9tid)tung an, bie in ben braunfc^meigifd^en

Sanben Ijerrft^te ; ba§ erl)ellt au§ erhaltenen (Eorrefponbenjcn mit feiner 5Jtutter=

fd)mefter ©ot)ne, bem befannten (£onfiftoriahatf)e Dr. i^einrid) 5patreu§. Slud)

mit bem manSfetbift^en £f)eologen unb 6'^roniften dl^riacuä ©pangcnberg, beffen

35oter, ber ^^anSfelbet (Scneralfuperintenbent ^of)anne§ ©pangenberg, au§ ^ar=

älllflem. beutjtöc 5SiosraJ)l)te. XVIII. 30
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begfen [tammte, toai- 'if)m na'^e bertoanbt. S. ]ä)mh feine '^iftorifc^en Söei-fc

mit Uuterftü^ung unb jum 2f)eil im ^lujtrage bei; toelfifd^en .^erjoge ; eigentlid)

toar e§ eine gro^e 3lrbeit, bie er öortiatte unb in ad§t 33ü^ern öoEenbete : „S)ie

33i*aunfii)toeig=ßiineburg=@öttingenjcf)e ß^vonif", bie aber nie öottftänbig gebruift

ift. %^t\U berfelben {)at er Id^on öor 33ottenbnng be§ ©anjen in allerlei

©pecial(f)roni!en („S)ie S)afjerf(^e ß^ronü", „^öt)lber ß^ronif" k.) öerarbeitet

unb t)erau§gegeben, anbcre '^anbfcEiriitliif) öerbteitet
;

jpäter ift bie i)ftef)tmeier1d)e

gro^e S^ronif auf feinem 2öer!e aufgebaut
,
^um Stieil gerabeju au§ bemfelben.

S)en ,,Fasciculus Temporum" boHenbete er erft 1612. ©in faft öoÜftänbigeä

SSerjeidini^ feiner äßerfe I)at JRe'^tmeier, S3r.=Süneb. ß!§ron., Sßorrebe, geliefert,

Se^terer mar ein anwerft fleißiger ©ammler unb 3lrbeiter, aber fritifloä nad)

ber äBeife jener ^zxt. ©o l)at er biet im Original je^t 35erlorene§ erl^alten

unb l)at bafür felbft bei Seibni^ 3lner!ennung gefunben, im übrigen na|m er

gläubig, mag er fanb ober il)m geboten tourbe, felbft bie gröbften ßrfinbungen.

@r felbft erfanb nid)t, für feine eigene 3^'^ ift er ein treuer 23eric6ter.

Slnnalen ber S3raunfc^.=£üneb. G^urlanbe, IV. (1790), ©. 'öOO. ma\),

in bev 3tf^r. be§ l)iftor. S3erein§ für 9lieberfacl)fen, 1863, ©. 347 ff.
Sögl.

33obemann, .g)anbf(i)riften ber !önigli(i)en S3ibliott)ef p ^annober.

Traufe.
!^CU: S^ofepl) 33 ur färb S., fatt)olifd)er 2;^eologe, geb. ju ©cEjongau im

.Danton ßuäern am 30. ^ära 1808, f ju ßuäern am 22. Januar 1865. 5la(^=

bem er bie ®t)mnafialflnbien ju Supern abfolbirt ^atte, ftubirte er, burd) ein

©taatßfti:penbium unterftü^t, 1828—31 ju 2;übingen 2;^eologie unb ging bann
in i^olge einer 2Beifung ber ßujerner 9ftegierung be^ufS meiterer pl^ilofop^ifd^er

unb pl)ilologif(^er 9lu§bilbung (mit 5Bernl)arb ^et)er, bem fpäteren ©taat§=

fd^reiber bon ßu^ern unb öfterreid^ifd^en ^Hnifterialrat^) nac^ 25erlin, mo er

aud^ 5leanber unb ©cf)leiermad)er l)örte. 1833 mürbe er jum ^riefter gemeil)t

unb bon ber ßu,^eruer Üiegierung gum 5ßrofeffor ber S)ogmatif unb 2l|)ologeti£

an ber tf)eologifc£)er ßel)ranftalt ju ßu^ern ernonnt, 1840 auä) pm 6^orl)errn

an bem ©tift ©t. ßeobegor im |)of. @ntf(i)ieben gläubig unb fat^olifd^, babei

aber liberal gefinnt, mirlte er gegen bie beabftdf)tigte 33erufung ber ^efuiten

naä) ßu^ern. @r beröffentlid[)te 1840 „Beitrag ^ur SBürbigung be§ Sefuiten=

DrbenS. 9lebft einer nocf) ungcbrucEten @efd£)idt)te unb Seurf^eilung ber ^efuiten

bon Dr. ^ol). 'äham möf)ln" (au§ beffen (loHegienlieft bom ^. 1831). ßr

mar aud) feit 1844 ein fleißiger 5Jlitarbeiter an bem „ßu^erner 23ol!§blatt"

;

bon ber bon ^. 91, ^ifdjer l^erau§gegebenen ßird^en^eitung l^atte er fidt) megen
il^rer rabicalen ^enbenj balb aurüdge^ogen. — fiaä) ber SSernfung ber i^efuiten

mürbe ß, bon ber Otegierung al§ ^^rofeffor entlaffen, 1846 aber pm ^itgliebe

beg fantonalen (Srjie'^ung§rat^eg geroät)lt ; er gel)örte biefem, anfangs aU ba§ einzige

liberale TOitglteb, . bi§ äu feinem Stöbe an, in ben legten ^atjren al§ SSice--

präfibent. 'Jiad) ber S5ertreibung ber ^efuiten mürbe er 1848 alg ^rofeffov,

je^t für ^ir(^engefcf)id^te reactibirt, unb befleibete biefe§ ße"^ramt bi§ p feinem

2obe; bon 1853 an l^ielt er audj bie 9ieligton§borträge am ßt)ceum. 1857
tt)urbe er infulirter ^Propft be§ ©tifte§ im ^of. (Sr mar audt) nic^trefibirenber

S)oml)err be§ S3i§t^um§ Safel; bei ben 33ifd£)of§ma^len im ^. 1854 unb 1863
ftanb er auf ber ßanbibatenlifte. ^m ^. 1848 ber5ffentlic£)te ß. unter bem
Flamen „Sofepl) 3fnil)of" bie Srofd^üre „5£)ie S^efuiten in ßujern, mie fie famen,

mirlten unb gingen", 1853 „^apft 6lemen§ XIV. unb bie :3efuiten" (2lu§äug

au§ bem größeren 2Ber!e bon 31, Steiner) unb „3Barnung bor 9leuerungen unb
Uebertreibungen in ber fat^olifdf)en .^ircl)e S)eutfd)lanb§". S)iefe le^tere fet)r

intereffante 23rofd^üre mürbe alSbatb (14. g^ebr. 1854) in Siom auf ben ^nbej
gefegt unb ß. untermarf fic^ biefem Urf^eil. 1861 erfd^ien „ßuquet (päpft(id)er
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^liunciuS in Su.^ern im ^. 1848) über bie firc^lidjen 3uftänbe in ber ©(^wet^

in feiner 3ujc^riit an 5|3iu§ IX. 3lu§ bem f^ranjöfifrfien übevfe^t öon ^. S. S."

5tuBer bieten Heineren ©d)riften t)at S. noc§ jnjei größere roiffenld^ ältliche äöerfe

gef(i)tie6en : „Slllgemeine Jtjeologie, entfialtenb bie f^eologifi^e @nct)fIopäbie unb

Slpologetif", 1848, unb „Cet)rbu($ ber jpeciellen !at:^oli|(^en ©ogmatif", 1864,

ferner „(Bieh 9tec!^enf(i)aft öon beinern ©lauben. 9icIigion§öorträge für ©tu=

bircnbe an 2t)ceen unb oberen ®t)mnafien unb jeben gebilbeten ßf)riften", 1855

unb 3tt)ei SSänbe ^rebigten, 1865. S. toar einer ber gebitbetften unb et)ren=

roertfjeften fat^olifc^en ®ei[tlid§en, tt)eld£)e bie ©cfitoeij in biefem So^i;l)unbert

gef)abt, unb aU Se^rer ber 2;^eoIogie '^at er \iä) ein bonfbareS ?lnbenfen bietet

@(f|üter gefid)ert. — S)er in ^JJlö^Ier'§ „©efammelten Sdiriften", IL 253, ah--

gebrucEte Srief „3In einen jungen fc£)n?eiäerifd)en S^eologen" (über bie S3er=

fjältniffe unb 3uftänbe ber !at^olifd)en ©cfimei^, öom ^ai}xt 1836) ift an S.

geri(i)tet.

^}]e!ro{og im ßujerner ^Tageblatt, 1865, 5ir. 25, 27-32. SStätter ber

Erinnerung an ^. S. Seu au§ ber jlrauerfeier ber ©tubirenben, 1865.

Üteufc^.

;^CU: |)ün§ Sfflcob ß., Sürgermeifter in Süi^i'^r Ö^^- <^^ 26. Januar

1689, t am 10. ^^loöbr. 1768. — 3tui einer jur ^tcformationä^eit in 3üi-'i<^

angefiebetten f^famitie [tammenb , Sof)n be§ gleichnamigen 9tatl)§|errn bafetb)'t,

trat ß. nac£) erhaltener grünblic^er 5^orbitbung am ßarolinum in 3üi-'i'i) unter

6(^euct).5er, auf ber llniöerfität Harburg (1707—8) unb auf Üteifen burcf)

®eutfd)(anb, bie ^Jliebetlonbe unb granfreid^, 1709 in ben jürd^erifdien ©taat§=

btenft. ©owol burd) langfätirige SBirtfamfeit in bemfelben, at§ burd) roiffen=

fd)aftti(^e unb fc^rififtetterifc^e ßeiftungen auf bem Gebiete be§ 9ted)te§ unb ber

@efd)id)tc erroarb er fid^ um 3üri(^ unb um bie ©d)meij mannigfad)e§, ^eröor=

ragenbe§ 35erbienft. ^n ben <Staat§ämtern ftieg er, nac^ 26 ^al^ren t^eil§ frei=

roittigen tl)eit§ amttidjen ®ienfte§ in ben ^anjteiftetten, 1785 3um Slmte bei

ßanböogt§ in .^l)burg, 1744 jum ^Jlitgtiebe be§ 9iatt)eg, 1749 jum ©edel=

meifter unb 1759 ^ur oberften 2Jßürbe be§ 33ürgermeifter§ empor. 3!Jland)erIei

biptomatifc^e ^Jliffionen, 1713 an ben fc^n)äbifd)en Kreistag, 1717 nad^ 3Bürttem=

berg, betreffenb nac^barlicf)e 33et"^ältniffe , 1717 aud) an ben ^o] öon 2urin,

too er im ^Dtamen öon 3üric^ unb Sein für (Senf aufzutreten ^tte, 3Ibfaffung

öon (5taat§fd)riften (1716 betreffenb ba§ ^ürd^erifdtie ^^oftmefen) unb äat)lreid)e

S3er^anblungen über bie 5(ngelegent)eiten be§ Joggenburg (1718, 1751—52 u.

1759), meldje bie ©ditoä,^ öielfac^ bemegten, nahmen S. in biefer Saufba'^n in

?[nfprud). ^nlbefonbere aber t)atte er, nod) all untergeorbneter J^anjteibeamter,

tieröorragenben 2lnt^eil an ben 6obification§arbeiten, bie man in 3üi^i(^ 1715
bi§ 1719 öornat)m

, fo ba§ ein befonberer 2;t)eit berfelben, bie (5a^= unb Drb=

nungen be§ (St)egeiid^te§ öon 1719, it)m jur Slu^jeid^nung, mit feinem all bei

Söerfafferl Flamen bezeichnet mürbe. (Später manbte 8. in 33erbinbung mit

feinem Jüngern 9iatt)lcot[egen unb nad^maligen Ü]ad)foIger im 33ürgermeifteramte,

Sfo'^. Äonraö ^eibcggex (f. SSb. XI. <B. 297 ff.), öorjüglid^ ben i^inanz' unb

iDlünzangelegenticiten feine ^ürforge ^u, lüoraul u. a. 1754 bie ©rrid^tung ber

obrig!eitli(^en „3inlcommiffion", einel ©elböermattunglinftitutel, I)eröorging,

n3eld)el nac^ bamaliget Hebung, mit bem 5priöatnamen bei 53orftel)erl : ßeu & 6ie.

bezeid)net tourbe unb unter biefem 'iltamen , menn aud) in ganz öeränberter

©tetlung, in 3ü^'ict) ^^ute nod^ fortbeftetjt, S)iefer amtlid)en 3:t)ätigfeit öon ß.

ging aber öon früt)efter 3eit an eine nicf)t weniger umfangreid)e gelehrte unb

!SammIer=2:t)ätigfeit jur Seite, in me{d)er er tf)eill eine gctüaltige ^IRenge öon
•»ülateriatien aller 3lrt jum t)eimif(^en 9iecf)te unb zur ©efc^id^te 3üi:id)^ ^^^
ber ©d)tüeiz zufammentrug unb eine t)öd£)ft rei(it)altige 33ibliott)et gebrudter unb

30*
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!)anbi(f)nitü(^er SSerfe julammenbtad^te, t^eitS bie Stgefin iffe feiner ^orfd^ungen

in f(^riftftellenf(i)ert SCrbeitetx ntebertegte. SSotn 53aifpie[e äürc^erijc^er (Sele^rter

unb ®efcf)i(^t§funbi9er, toie ^. ^d). 9laf)n, 3^. SSaptift Ott, ^^. ^. S^euc^äev

u. 91. unb beg 1706 in SSafet befuc^ten .'pt|tonferä ^. ^. ^^ofmann (f. S3b. XII.

(S. 630 ff.) angeregt, begann Ö. ft^on 1707 fii^ mit bem ©ebanten eine§

äßerfeS über bie ©cJ)tt)et3 n ad) bem JRufter öon ,g)ofmann-ä Lexicou universale

ju tragen, beforgte feit 170 8—45, faft ununterbro(i)en, unter bem öerfterften

'Flamen ©enealog JophlLus, bie 9f{ebaction eine§ in ^iiric^ attjatirlict) er=

frfieinenben furjen europäifd^en @taat§falenber§, ber ben Sitel fül^rte: „'2)ur(^=

(öucEitiger äöeltbegriff ober fürje Sßorfteüung ber üorberften 3iegenten" u. f. f.

unb lie| biefem, meift unter jenem gleidjen SSerfafferSnamen, ä{)nti(i)e SScrjeidiniffe

ber ategenten granfreicf)§ (1721, 1723), ®eutfd)lanb§ (1723, 1724) — beibe

mit _gortfe^ung 1726 — ber (Sibgenoffenfceiait (1726, 1728, 1744, 1755) unb

^talien§ (1744) folgen, ©leic^äeitig aber monbte er fict) größeren auf fd)raei3e=

rif($e§ ©taatSred^t, 3teif)t unb @ef(i)ic^te bejügüc^en 3trbeiten ju, geftü^t auf bie

^enntniffe, bie i^m ein ausgebreiteter brieflii^er 23er!e!)r mit 33efannten unb
iTlitarbettern in ben öerfdiiebenen 2t)eilen ber ©(^meij üerfi^affte. 1722, t)cr=

me!)rt unb üerbeffert 1735, erfd)ien in ^üxid) feine, mit Stnmeriungen unb

i^ortfe^ungen begleitete 2lu§gabc öon i^ofiaS ©immler'g 2Ber!e: „De republica

Helvetiorum" (1576), nad^ ber beutfd^en Ueberfe^ung bon 1645, unter bem
2;itel: „35on bem Stegimente ber löblid^en Sibgcnoffenfctiaft äloei 33üi$er u. f. f.

2)on 3(ofta ©imtero. (Sriäutcrt unb fortgefe^t öon §an§ S'afob S." ®te

9tu§gabe üon 1735 — bie le^te öon ben ungefähr 30 3lu§gaben, bie ©immler'S

33ud5 erlebte — bilbet nod) je^t ba§ befte unb juöerläffigfte ^ülf^mittel jur

^enntni^ ber politifij^en @inrid)tungen ber ©d)roeiä, ttDie fie bi§ jur llmtüätjung

öon 1798 beftanben. ©iefcr S)arftettung beg öffentlid)en 9ie(^t§ unterna'^m 2.

eine cbenfo umfaffenbe ©arfteHung ber ^ribatret^te ber @d)tt)ei3 jur ©eite ju

geben. 'üid)t ol)ne ©dimierigfeit unb jat)relangc Semü'^ungen gelang e§ it)m,

ben gröBtentt)eil§ nur ^nbfi^riftlid^ öorl^anbenen unb oft abfiditlid) ber Deffent=

lid)teit öorent^Itenen Stoff {)ierfür pfammen ju bringen, fo ba§ bie Slrbeit

20 ^altire in 9Infpru(^ na'fim. ©ie erfd)ien unter bem 2itel: „(5ibgenöfftfd]e§

©tabt= unb ßanbre($t" in 4 Quartbänben, ,5üri(^, 1. %% 1727, 2. %i)l

1728, 3. 3:^1. 1730, 4. %^l 1746. Seiber becinträd^tigt bie gemäße ft)fte=

matifd)e Einlage bc§ ©anjen nad) bem ©d)ema eine§ ®efammt=9tec^t§bud)e§,

bie aSraud)barteit biefe§ 2öerfe§ ben)unbern§mert{)en glei^eg fe!)r, ba fie bie in

fid) äufammen^ängenben 9ied)t§orbnungen fantonalen ober Ianbfd)aitlid)en (i^a=

raftevS jum S5e'f)ufe ber ginrei^ung i'^rer 33eftanbtl^eile unter bie einzelnen 2;itel

jene§ ©d)ema jerfplittert unb jubem jeben berfelben mit einem ganzen Slpparate

naturred)tlid)er, ttieotogifc^er, fanoniftifdjer (äröiteiungen unb juriftifi^er 6ontro=

becfen begleitet. S)a§ gro^artigfte unb tjeute nod^ bem fdimeijcrifd^en ®e=

fd^ic^tgforfc^er unentbel)rlid)e 2Bcrf öon ß. aber ift fein auf eigene Soften im
Saufe öon 18^a'§ren in 20 Quartbänben pubticirte§: „9IHgemeine§ l)etDetifd)e§,

eibgenöffifc^e§ ober fd^toeiäerifd^eS Sejüon", Qüxxd) 1747—65; in ^orm eineä

3Börterbud|e§ eine geogra|3l)ifd)e, tDpograp^ifd)e, naturl)iftorifd)e, t)otitifc^e unb
gefd)id)tlid)e, aud) litterargefd)id)tlid)e ©nc^ftopäbie jur ^enntni^ ber SdjXveiy,

ein 2Berf, beffen planmäßige öotte S)urd)füt)rung gegenüber jatjlreiificn ipemm=

niffen öerfc^iebenfter 3Irt, bie g. babei entgegentraten, i^m jum bleibenben Stu'^m

gereid)t. ^Jlatürlic^ , baß S. ber Wit^ülfe treuer i^reunbe unb 5Jlitarbeitcr in

ben öerfd)iebenen j^l^eilen ber ©d)tt)ei,^ beburfte, bereu 9tamen großentljeilS burd^

feine Gorrefponbeuäen befannt ftnb. Unter benfetben ftanb auc§ fein 1714 ge=

borener einziger ©o'^n, 9tatl)§l)err i^o^anneS 2-, mit tt)eld)em 1782 ba§ ®e=

fd)tec^t ertofd^. 2lu§ be§ ©ot)ne§ Dlad)taß gelangte bie reid)e 5Jtanufcriptfamm=
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lung 16eiber ^J}lännev (über 300 Sänbe) an bte ©tabtöibliot^ef 3üvtc^. — (Sine

gortfe^ung be§ 2erifon§ („Supplement ^u 2. öe£."j lieferte 1786— 1795 in

6 Guartbänben ^. ^. ^otätjatb in 3ür*i(f).

SlEgem. t)etöct. Sei'ifon, XII. ©. 88 [f-, Büric^ 1757. — ©. «ßögetin,

®ef($. ber 2Bafferfird)e unb ber ©tabtBibUot^ef in 3üric^, 1848, 8. S6 ff.— 9leuja§r§blatt be§ 2öaifenf)aufe§ in 3üvici) iür 1862 {^. ^. 2eu. 23on

griebr. <Ba\. Du). — i?atQ(og ber Stabtbibliot^eE in 3ürid^, 3. 33b. 1864.

\^eu: i^ofep^ 2., |ci)ttjei3erifc£)er ^^olitifer, geb. am 1. i^uni 1800, t in

ber 9ia(i)t üom 19. ^um 20. ^uU 1845. — SBie £eu'§ ©ejinnungSgenoffe, fein

SSiograp^ Sonft. ©iegiDart=5}lüIIer (f. ben5lrt.), in bem fe^r eintä|[ic^en Söerfe

„2)er ^ampi jtDijdien 9tedt)t unb (Senjatt in ber ft^toeijerifcEien ©ibgenoffenid^ait"

(SlttborT 1863) feinen .^etben (iiarafterifirt, fo ift 8. tt)irf[irf) öoran al§ „fatf)0=

üfc^er S)emo!rat" p bejeic^nen. (5r ift o^ne 3^"Tet ber !^eröorragenbfte unter

ben bänerü(i)en ^olitifern ber ©cfiroeij in ber erften ^älfte be§ 19. ;3^a^r^unbert§,

tt)el(i)e öoran aul bem Söillen ^erau§ i^re ^a^no^me für poütifd)e§ §anbeln

fdjöpften, ba^ „für bie gvei^eit, d^riftUcf) unb fat^oüfd) unb ^roar römifc£)=

lat^oüfcft benfen, fprect)en unb leben ^u bürfen", eingeftanöen unb gcfämpft

»erben muffe, wobei bie f^-rage offen ju laffen ift, in mie meit fie babei felbft=

ftänbig gef)anbe(t ober ob anbere !)inter i^nen ftet)enbe ^actoren burc^ fie ge=

tt)itft ^aben. ^n i^rer 53efämpfung öon (5inrid)tungen, metc^e a[§ ariftofratifd)

ober a(» antifattjoUfcf) anrürf)ig maren, finb 8. — nur bo^ biefev unüergleid)Iid}

!^ö^er ftet)t — noi^ anbere ^Demagogen au§ ber Uebergang§jeit Don ber 6poc§e

ber ^Keftauration ju berjenigen ber Ütegeneralion in ben fatf)otif(i)en unb con=

feffionell gemifd)ten Kantonen ä^nlid) gcmefen, fo etroa ber „Sc^manenmiitt) öon

^Dlcrenfc^manb", .gjeinr. fyif(i)er, roe(d)er am 6. S)ecember 1830 al§ „General"

ber \!anbftürmer au§ bem fat^olifdien Slargau, öoran au§ feiner .öeimatf), ben

freien 'Jtemtern , ben SBeg nad) ber .^auptftabt 3larau fid) öffnete. Slber in

feinem biefer 3"ü^i-'ei^ M't ber (iJebanfe ber ^Berbinbung oon ^at^oticiamus unb

Sßolfefouöeränetät in ber 35erfaffung fo beftimmt tjeröorgetreten , als eben in

bem Sujerncr ßanbmann 2. — 5lu§ gan,^ mot)t^abcnben bäuerlichen i?reifen ^er=

Dorgegangen, mo^nt)aft im 5Dörfc^en Unter=SberfoII ber .^irc^gemeinbe .'podjborf

— unfern ber ©renje be§ ^anton§ Morgan, brei ©tunben nörblic^ tion Sujern —
f)atte 2. nur ben fe^r einfachen Unterricht ber 2!orfict)u{e gcroonnen. (5d]on fein

erftmaügeS .iperöortreten , no(^ in ber jRcftaurations^cit fur^, öor 1830 — er

läutete an einem burd) ben (Staat aufgetjobenen ^^reiertagc gegen bie 3}erroabrung

be§ ^JleBncr§ in ber ^ird)e Don ^poc^borf unb erveidjte fo bie öerfteüung ber

^5frü^meffe — ift be^eidinenb für feine fpätere .^altung. So ftellte fii^ 2. im
S3emegung§ia!)re 1830 gegen bie fd)on crfc^ütterte ftäbtifd)e Slriftofratie an bie

Spi^e ber ftreng fird)lid) gefinnten 23aucrnfd)aft, nact) ernfter 33eratt)ung unb

Selbftprüfung im ©ebet, raic einer feiner geifttidien ^i-'eu^be er^ätilt, ,.,um too

mögüi^ bem Sturme eine Sentung 3um ®uten — für (Bott unb 93aterlanb —
p geben" ; im Seccmber be§ Sat)re§ muvbe er in ben S^erfaffungsrat^ gemä^It.

?lber bie (Snbe Januar 1831 in ber 3}o(f§abftimmung öorgenommene neue

rcpräfentatiD=bemo!ratifd)e 3}erfaffung entfpra($ nii^t ben Don i^m gef)egten

äöünfc^en, unb bie auf @runb bicfcr ßonftitution beftettte 9^egierung repräfen=

tirte ben Sieg bea anberen 3^tügel§ ber Sräger ber SBemegung, benfenigen be§

ßiberaliSmu«. Semgemä^ ftanb 2. je^t ^e^tt ^a'^re ^inburd) in ben erften

^ei'^en ber Dppofition, öoran gegen bie firi^(id)e ^otitif ber Ütegierung (ügt.

58b. A'III. S. 161 u. 162), unb ba erroarb fid) „3}ater 2." jene balb über

bie fantonalen ©renken ^inauä gef)enbe ^^Popularität. '!)Jioc^te er aud) oft in=

folge feiner geringen Sitbung — er fc^rieb nicf)t ort§ograp§ifc^ — fic^ S3(ö^en
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geBen, auä) ^Ji-incipiette (Segner aditeten in i'^m „ben gefd^eiten 33auern, ben im
SSerte'^r rebli(i)en , in feinem SBanbel motalif(i)en ^onn". 9lÜetbing§ mar er

boBei ni(i)t ganj confequent; benn al§ et 1832 roegen jeine§ SCßibetftanbe§ gegen

ba§ bie Serfaffungen garantirenbe ßoncorbat ber fieben Kantone gemafetegelt

werben mar, nat)m er brei Satire nac^ biejer 2lu§[to§ung au§ bem ©ro^en
9tQtt)e benno(^, objcf)on ba§ (5t)ftem unöeränbert ba§ gteid^e geblieben, eine 'Dten=

roatji jeineg 3Ba^Ih-etfe§ ^od)borf an. ^nbeffen toectte nun ber ©tur^ ber bem
ßoncorbate entfpret^enben fantonalen 3tegierung ju 3ün(^, am 6. <Bept. 1839,
in S. neue Hoffnungen, unb fii)on am 20. ^oOember fam er im (Suo^en 9tat^e

mit bem eintrage :^eröor, ba^ Sujern öon bem ßoncorbate unb ben bie tixä}-

ti(i)en Sted^te betreffenben 33abener ^Irtifeln ^urürftrete; aber and) fein weitere^

^Programm enttoicfeite er ba fc^on, Befonberä 3luif)ebung be§ ftaatlid^en ^lacetS,

2lbfd)Iu^ eines 6oncorbate§ mit bem at)oftotifd)en ©tutete, Uebertragung ber

I)öt)eren Sel^vanftatt an bie @efettf($aft ^efu, Seitung unb 2luffi(f)t be§ öef)rer=

feminarg unb bc§ ßanbf(J)ultt)efen§ burc^ bie firc^Iic^en 23e^örben, Uöa^l bei;

Sef)rer burct) bie ©emeinben. Sttterbingg wieg ber ©ro^e 'Siattj biefe i5'0vbe=

rungen ber burc^ ß. fprec&enben Partei nod) beftimmt ah; bod§ nun begann
eine neue, um fo eifrigere 3Xgitation im SBolfe, ^uerft um burc^ eine 5]3etition

bie öerfaffungSgemäB erft für 1841 möglidie 'Jleöifion ber SSerfaffung iu be=

fd)teunigen, bann aber mit ^ioöember 1840, unb ^mar burc^ 8. felbft, bie 35e=

rufung (Sleic^gefinnter in bie Witte be§ ^anton§ nad) 9fiu§tt)il, jur geftftellung

ber 3fiet)ifion§t)un!te. Wit überwältigenber We{)rt)ett mürbe öom S5olfe ^itnfang

1841 bie Steöifion befd)toffen, unb in bem neuen SSerfaffungäraf^e Ratten ß. unb
feine greunbe nur nod) öier (Stimmen au§ ftüt)crer 5Jlel^r§eit, bie gän^Udi
niebergemorfen mar, in ber Dppofition fid) gegenüber. 3lm 1. ^ai mürbe bie

neue SBerfaffung angenommen, ber Srtump!) ber länbtic^en über bie ftäbtifc^en

Greife, ber @ntfd)eib für bie fir(^(id)en gegenüber ben ftaatlic^en ©üeberungen;
öon bem, ma§ S. fd)on 1839 betont t)atte, fehlte einzig noc^ bie ^Berufung ber

Sfefuiten. 2lt§ je^t auf (Srunblage ber neuen ßonftttution — begleitet öon
einem «Schreiben te^ neugeroät)tten 9tegterungirat^e§ ^opp (ögl. S3b. XVI.
(5. 687), mürbe biefelbe an $apft ßregor XVI. überfc^idt — bie 58e^örben

neu beftellt »urben, f)atte ß. ba§ fef)r rtd^tige (Sefütjt, aEe (Ernennungen ju

l^ö'^eren 33eamtungen ab^ule^nen
,

foba§ er einzig in ben Sräiet)ung§rat^ al§

5JtitgIieb eintrat, um in feiner einfad)en tänbtid^en ©p^äre p bleiben. 3lfe

geifliger ^yüfirer ber Sanbbeöölferung öermod^te er fo am unmittelbarften fein

äßerf auszubauen. 35or5ügIii^ fe^te er bie fd)on im öergangcnen 3^at)räel)nt in

ba§ ßeben geführte ©ebetSöereinigung , im weiteren ©treben nad) einet 3u=
fammenfaffung ber fatt)oIifd)en ,J?täfte, unter \)lnfc^lufe an ta^ am 5. g^loöbr.

1840 jur 3lbfaffung ber giuSmiler grüärung beftellte ßentratcomite, eifrig fort,

inbem er im 2IpriI 1842 eine „Sruberfd)aft jur ^eroat)rung unb Belebung be§

©laubenS" — ben fogen. 9tu§roiler 9}erein — , mit ber ''itufgabe attjätirlic^er

SSerfammlung, [tiftete. 3lber in erfter ßinie ^ielt ß., inbem er ba im 6r--

jic'^ungSratf) feinen ganzen ginflu^ einfette, bie 2Biebereinfüt)tung ber i^efuiten,

roeli^e fc^on im |)erbrt 1841 ju .^od)borf i^re Wiffionen eröffneten, a(§ 3iet

feft, unb fd)eutc, jumal er barüber in feiner eigenen Partei teb^aftet Slbneigung

begegnete, öot feinet 2ln[trengung jurüd. S)enn nad)bem feine 2lnfi(^t nod) am
9. ©eptbr. 1842 im ©to^en 9tat^e ber öom ©taatSfc^reiber 33. Wetjer (f. ben

2lrt.)_ öerfod)tenen Stuffaffung beä 9iegierung§rat^e§ unterlegen, ber Eintrag auf

^Berufung öerroorfen mar, geigte fid) bie Ülegierung öon ba ab matt, öorne'^m=

lid) baburd), ba^ \e^t aud) ©d§uUt)ei^ ©iegroart=Wütter für bie Berufung fid^

entfd^ieb, unb im ^erbft 1844 mar ß. felbft eineS ber jtoei Witgtieber be§ @r-

äie'§ung§rat:^e§, meiere mit bem ^roöinäiat ber ©efettfdiaft 2^efu in f^reiburg bie
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Untet'^anbtung führten, beren 9le|uttat ber ®toBe 'Siaif) unb baS SßolE toon

ßu^ern annahmen. 2)o(^ toax e§ nidE)! toeniöer aurf) 2., toetdiei- imc^ biefent

Siege auf aüe§ gefaxt, ben Eintrag einbrad)te , ben ^egterung§rat'^ ,5U nof^^

ttjenbtgen 33oifi{^t§ma|regeIn gegen aÜenfattfige 9lut)eftörungen ^u evmäd^tigen.

S)enn bie ©pannung im Innern be§ Äanton§ toar je^t jum äu§ei-[ten ^IRa^e

emporgeiüQC^fen , unb biefelbe je^te [icf) not^toenbigerweife mit ben atigemein

fd§tDeiäerif(i)en ©egenfä^en in SSerbinbung, öoväüglid) mit bei* feit 1841 fc^roebcn=

ben x^xao^c hn 5luf§ebung ber Stavgauer Älöfter, mit n)etd)ev fict) t)intt)ieber ß.

fd^on üon Einfang an gIei(f)faE§ na'^e bevbunben '^atte (fc^on im ^JJtärj 1841

^atte er im ©roBen 9{att)e bie ^fnftruction ber ßu^erner ©efanbtfc^aft jur 2ag=

fa^ung baf)in ju geftalten gen)ünfd)t, ba§, fall§ 2targau bie ^löfterauffiebung

nid^t rüdfgängig modie, ßu^ern jur SBiebereinfe^ung ber i?Iöfter auf bem SBege

ber S3unbe§ejecution mittoirte). ©o richtete fid) bie ^luflcfinung gegen bie lu3er=

nifdie 9f{egierung, tnie fie au§ ber 35etoben3egung gegen bie ^efuitenberufung —
^floöember 1844 — ^erbormuc^S unb am 8. Secember in einem 2Iufftanbe in

ber |)auptftabt unb bem erften g^reifc^aarenpge gegen ßujetn it)ren ?lu§brud

fanb, öoran gegen bie in ß. öertretene Sluffaffung, wie benn er felbft al§ ^^rä=

fibent be§ 9^uön)iler 2Serein§ ber 25etoben)egung in einem offenen 3Sriefe fid^

entgegengeftettt l)otte. 2l6er auf bo§ Unterliegen be§ erften 5ßerfu(^e§ folgte

nad^ nod^ allgemeinerer Slgitation au§ ben rabical gcftalteten "iJJadjborfantonen,

in offenem 33rud^e be§ ßanbfrieben§, am 31. Wäx^ unb 1. ^Iprit 1845, ber

3h)eite ^^reifc^aaren^ug, toelrfier ^u noi^ ungleidf) blutigeren .pämpren 3lnta^ gab

unb öiel 3ai)heid£)ere ©efangene ber fiegrei(^ gebliebenen ßujerner gtegierung

3urüc£lie|. Sßie ß. fd£)on am 8. Secember einen 3u3US au§ feiner .^eimat^ nad^

ßu^ern gefül^rt ^atte, fo war er am 31. Wäx^ mit 1700 ßanbftürmern, auf bem
5!tarfd§e ben ^tofenhanj mit feiner SdE)aar laut betenb, an ber öorjüglid) be=

brot)ten ©teÜe an ber ©mmenbrücEe aufgewogen; aU ein unparteiifdE)er 33erner,

SSlöfcö (bgl. S3b. II. @. 724), ber Wegen be§ ßo§faufe§ ber {gefangenen ju öer=

l)anbeln gefommen War, ben SBunfd^ ß. gegenüber om 7. Slpril auSfprad), ba|

fein 5ßlut metjx Dergoffen werbe , let)nte ß. benfelben t)eftig erregt ah, ba ba§

S5olf bie 9täbel§fü]§rer ber öerbienten ©träfe nid^t entzogen p fe^en wünfdE)e

(in ber ^Jtad^t öom 19. jum 20. ^uni rettete fii^ ber gefät)rbeteftf ber ßujerner

f^ü'^rer, Dr. med. ©teiger, burdl) bie ^lud)t au§ bem ©efängniffe). 9luf ber

anberen ©eite bejog ©iegWart=Wüt[er gteid^ nadt) ber ^Weiten Ttieberlage ber

^5^reif(^aaren me^r ober Weniger beutlid£|e S)rol)ungen öon öorne fintin auf (Se=

fahren für ba§ ßeben beffen, ber „bie ©eele unb bie ©tü|e ber ^Tlegierung öon

ßujern" war, unb wirflidE) nur ein SJiertelja'^r fpäter würbe ß., welcher noi$

wenige %aa,e bor^er feine fä'^rlidtie 2Sollfal)rt nadc\ ©adE)feln jum @rabe be§

^liifolauä b. glüe boHbrad^t !^atte, in feinem ©d^lafjimmer erfdE)offen. @in ber=

fommener Sauer, 2;t)eilnet)mer am erften i^feifd^aarenjuge, weld)er nad§ feiner

ßntbecEung unb SSer^aftung — am 31. ^an. 1846 erfolgte bie Jpinridtitung bei

©eftänbigen — 9tad§eburft al§ ^otib nannte unb 3lufmunterungen unb @elbber=

fprect)ungen bon berfct)iebenen ©eiten empfangen 3u '^aben berfidE)erte, war ber

^örber. äöie ju ber ©tättc eine§ ^artt)rium§ ftrömte ba§ 5ßolf jur ßeid^e ßeu'§

äufammcn. 3>ebenfallg war ber ßujerner 9tegierung burii) biefen SobeSfalt bie

eigentlid£)e im 3}olfe fefttiegenbe Sßur^el abgefd£)nitten, jumal für bie 5ßertl)eibi=

gung bei fid^ attmä^lig immer beftimmter abfonbernbcn ©cf)u^bunbei, ju beffen

erften 95orbereitungen, 1842 unb 1843, ß. aud) f(^on mitgewirft fiatte. — i^n

red^t jutreffenber 2Beife berglid^ SBil'^. 5ßifd^er ben geWaltfamen 2;ob bei ßu^crner

^Demagogen mit ber glcid£)falli einem 53ürger!riege , wenn audt) in längerem

3tbifdt)enraume, borangegangenen näct)tli(i)en Srmorbung bei at^enifd£)en bemo=

h-atifdien OTrer§ epl)ialtei (Äteinc ©c^riften, 33b. I. ©. 46).
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Um Sof. 2eu, befonbere um ben ^;|3roce^ roegen feine§ SobeS, fiilbete

fid^ eine gan^e f(eine Sitteratur. 3}gt. neben ©iegn)art=9}lüllet bejonberS no(^

5toei panegt)i-ifc£)e Seben§aBriffe , bon ben ^iarrern S^of. 2l(iermann unb X.

^er^og. ^et)ex bon ilnonau.
i^cubufi^cr: 3fiuboIl 2.. Slr^t, geb. 1822, f am 23. October 1861 ju

Berlin. Slui bev Unioerfität Berlin tiorbetettet unb bortfelbft 1844 (Diss. : De
indole hallucinationum in mania religiosa) ^um 2)octor promoöirt , begann er

naif) 2lb|ott)ii-ung beg Staat§ej;amen§ 1845 feine praftifc^e 2;{)ätig!eit al§ 3l|ft=

ftenjarjt an ber eben erridjteten, unter ber Leitung be§ berüfjmten 2)amerotD

(Sb. IV. ©. 716) [te^enben ^rotiinsialirrenanftalt 3U ^aUt. 1847 fe^rte er

naä) Berlin jurücE unb mar üorüberget)enb in ber 6t)arite, toie al§ Seiter eineg

(5t)olerala3aretf)§ tf)ätig ; öor allem aber arbeitete er mit feinen greunben 53irrf)otD

unb 9tein|arbt emfig auf bem @ebiete ber |)att)ologij(i)en Slnatomie. ^laä) be§

ße^teren irüfiem Sobe fammelte er beffen Slrbeiten unb gab fte 1852 al§

„5ßat'£)ologi|(i)=anatomif(i)e Unterfuc^ungen" l^erou§. ^m October 1848 t)atte er

jidE) aU S)ocent an ber Uniöerfttät mit ber .§abititation§fct)riit ,/-8emer!ungen

über moral insanity unb ä!^nlid^e ,^ran!t)eit§äuftänbe" unb bem ^^Jrobeöortrage

„Ueber ^^robiome ber Spolera" t)abititirt. ^m folgenben SBinterjemefter la§ er

über pfi^c^ifi^e (äpibemien unb empirijcfie 5p|t)(^ologie. 1850 mürbe er Dberarjt

be§ 3ltbeit§!)aufe§ in SSerlin, toetc^eS befanntlid^ bi§ in bie iüngfte 3eit nebenbei

aU ^rrenpPeganftalt für bie ©tabt ißerlin bienen mu^te. ©ein äßunfc^, an

bie 1855 neu ^u cröffnenbe ^roöinsialirrenanftatt für SBeftpreu^en p ©d^toe^

als 3)irector gu fommen, blieb unerfüllt. 3)iefe t)erfef)Ite Hoffnung unb bie un=

leiblichen, toatjr^aft trofttofen ^uftänbe im SlrbeitS'^aufe, gegen bie er öergebenS

anfämpfte, öeronla^ten if)n mol ^auptfä($tid£), einem 3lufe al§ 3)irector ber mebi=

cinifc^en Älinif in ^ena S^otge ^u leiften. ^n Dftern 1856 fiebelte er bat)in

über, äußere 9}ert)ältniffe bewogen i'§n feboc^, obmot er injmifdien burd§ ben

Xitel eine§ gro^l)eräoglic§ fäd^fifdljen ^of= unb ^Dtebicinalrat^^eä ausgezeichnet

morben mar, im 3lugu[t 1859 feine ©nttaffung einjureid^eu. ®egen @nbe be§

SSinterfemefterS feiner ©teöung enthoben, na'^m er mieber Slufenf^alt in SSerlin,

too er ^unäd^ft al§ auSübenber Str^t unb fpater al§ au^erorbentlic^er 5|}rofeffor

ber ^ebicin unb ^Jlitglieb ber ©taat§prüfung§commiffion für Sler^te mirfte.

@in ßeberteiben fe^te bem im nod§ nidf)t tJoEenbeten öieräigften Seben§iat)re

ein 3^^^^-

2. bereinigte eine l^erborragenbe Se'^rfraft mit einer glänjenben S)ar=

ftet(ung§meife. SSei aEfeiliger mebicinifif)er SSilbung leiftete er !^erborragenbe§

im (Sebiete ber !linifd^en^$at{)ologie unb pat^ologifd^en 2lnatomie. ©eine erften

arbeiten ge^^ören feiner SieblingSfpecialität , ber 5ßft)d^iatrie , an. 2Sie er ein

eifriger ^Mitarbeiter ber eben erft entftel^enben „allgemeinen ^eitfd^r'ift für

5ßft)dl)iatrie" mar, fo fud^te er gleii^äeitig burdl) 5lrtifet in S3irdl)om'§ 3trd^ib ba§

allgemeine Sntereffe ber Slerjte für bie ©eelent)eitfunbe ^u beleben unb burdl)

bie SSerbinbung berfelben mit ber i?lini! unb bat'^ologifilien Slnatomie frud^t=

bringenb auf il)re ©ntmiiielung ^u mirfen. S)iefen ^ortfdl)ritt feigen feine

eigenen ©d)riften; toäliienb er in feiner erften, „©runb^üge ber ^at^ologie ber

pft)dl)ifct)en .^ranf^eiten" (1848) nod^ faft ganj auf pft)dl)ologifd^em Soben ftanb,

fu^t bie 1853 erfif)ienene „^^^af^ologie unb Z^napu ber ©etjirnlrantlieiten", in

meldljer er bie pfl^(i)if(i)en ©timptome einget)cnb bct)anbelt, ganj unb gar auf

pl^t)fiologif(^er ©runblage. ©odl) ni(i)t nur für bie naturmiffenfdiaftlid^e 93e=

grünbung unb ^örberung ber '>]3ft)dt)iatrie trat er ein, er forberte audl) in

mam^en Stuffä^en unb 3}orträgen bringenb t^re 3lnerfennung al§ l)umane unb

feciale Söiffenf^aft. S)urdl) feine 33erufung nad^ ^ena mürbe er aEerbingS ber

5pft)d)iatrie me^r entfrembet, bod^ bemeift gerabc bie in feiner „^ebicinifdl)en
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^ünif", 1859 — 60, gegebene fur^c aber lt(i)töotIe Darfteltung ber ®ei[tc§fran!=

t)eiten, tote j(f)tDer fein im§e§ ^injd^eiben au(^ bie 5pigd§iatnc betroffen l^at.

S5 anborf.
Ji^CUCÖfcnriug : Si-"Qnä ^JJUdiael S. (franaöfifff) L eis ring ober Liserin

gejd^ricöen), geboren 1746 ju ßangenfanbet im @tfa|, geno| im ^aufe jeiner

wo^t^abenben G;Itern eine gute ©räiel^ung. S)ann ervoarb er ficf) auf ber Uni=

öerfität — tt)at)rf (^einlief) ju (Strasburg — t)ornet)müct) allgemeine l^iftorifdie

unb ütterarifd)e ^enntnifje. ©ein in ber 2^at grünblic^eä SBiffen mar nur

ni(f)t am eine beftimmte S)i§cit)Iin geri(f)tet, bagegen burii) fein reijbareS ©efü^l

unb feine regfame ^^antafie belebt unb mit roeltüdier (Setoanbt^eit öerbunbcn.

i^n fremben ©prallen mar er n)ol)lben)anbert; namentüd^ be!^errf(^te er ba§

^mnäöfi|(i)e öottftänbig. 3)urdt) einen älteren SSruber, roetcEier Seibar^t in S)arm=

[tobt ffiar, »urbe er bem bortigen ^of befannt. 3um ^ef[if(f)=barmftübtifd)en

^ofratf) ernannt, begleitete er im ^erbft 1769 al§ Unter^ofmeifter ben @rb=

prinjen auf bie Uniöerfität Set)ben. S)ort lernte er gT^^e^^'ic^ ^einricf) Sacobi

unb .Sperber fennen. ^JJlit bem ^^rinjen ging er barauf nact) $ari§ unb in bie

©dimeig. 'Sie 2Banberluft berUe^ it)n audE) ni(i)t, alä er, r\a^ S)armftabt äu=

TÜcfge!et)rt, fid^ öon feinem ^ögting getrennt t)atte. 9ieifen burcE) bie Üf^ein»

lanbe, nacf) ber ©d^meij, nac^ öerfd^iebenen 2;^eiten S)eutfc^tanbs unb i5fran!=

reic^g führten it)n mit @oetl^e, Söielanb, SSobmer, öaöatet, ^JJlofes ^]lenbetefot)n,

^licotai, Oiamler, bem fpäteren ^^ürften ^rima§ .^arl ü. Satberg, Sop'^ie ö. la

Stocke, ^ulic ö. SSonbeti unb ja^lreid^en anberen bebeutenben 'DJlännern unb

i^rauen ',ufammen ; fein ungemein auSgebe'^nter SSriefmed^fct, au§ bem er glei(i)=

geftimmten ^^reunben gerne mitt^eitte , entf)ie(t mand§ mert!§t)oEe§ ©(^reiben.

S)urc^ fein intereffante§ unb einf(i)mei(^e[nbeä SBefen beftad) er im ^ilnfang feiner

^-Befanntfd)aft; auf empfinbfame — namenttit^ roeibtid^e — (Semütt^er geroann

er rafc^ einen mächtigen ßinfluB- .kräftigere unb beftimmtere Ütaturen öermoct)te

er auf bie Sauer nic^t ju feffeln. (^^oef^e, burd§ 5)lercf gereift, öerfpottete Den

„falfd^en ^rop'^eten" unb fein Söer^ättni^ ju »^erber unb beffen 23raut 1774
im „^aftnact)tfpiel öom '^ater 5ßret)". 5loc^ in bemfetben ^a^xe begrünbete 2.

ba§ öon ben ^^itgenoffen fetir gefc^ä^te ..Journal de lecture ou choix perioclique

de litterature et de morale'' (36 §efte, ^arie 1775— 79). ^m ^anuat 1776

fud)te man it)n für eine in ^(leumieb erric£)tete Sr^ieliungeanftatt ju geroinnen:

boct) gab man bie 2lbfidt)t batb toieber auf. 3}iel[me()r Uith 2. in ^45an§, mo
er u. a. 1777 ben §ü]^rer be§ Sanbgrafen öon -Ipeffen-^omburg mai^te. 1782
fiebelte er nad) Sertin über, öerlie| e§ aber nad) ^a^reSfrift mieber, um al§

.!pofmeifter be§ jungen ©rafen öon ©c^ti^ neuerbing§ Seutfi^tanb ju bereifen.

1784 fe^rte er jurücf unb ttiurbe im 5lpril öon ^^fi-'iebrid) bem ©ro^en jum
ßet)rer bei ^Urinjen gi^ie^i^ict) 3Bitt)elm (IIT.) in ben 2lnfang§grünben ber Sialettif

ernannt. Sa er fid) aber gegen ben birigirenben Se^rer be§ ^rinjen nid^t fialten

tonnte, rourbe er auf feine 5Bitte fcf)on im ^uni öon biefem ^2lmte mieber ent=

l)oben. SBorjügüd^ gern öer!et)rte 2. in ben gebitbeten jübifdt)en .$?reifen ^erlin§.

"ilU er fid^ jebodt) leibenfdf)aftlidt) bemü'^te, 5(bele, bie xod^ter be§ ©efieimrattil

(Sp^raim, jur f^^rau ju erlangen, o^ne bafe biefelbe aber ß^riftin werben follte,

verfiel er mit '»UtenbelSfo^n unb beffen ^yreunben. O^ne feinen QöJecE erreid^t

3U ijobtn, reifte er im 5rüt)ial)r 1785 öon 33erlin fort. 35on je t)atte er fid^

mit geheimen ©efettfd^aften Diel abgegeben. ©ct)on in Serben moltte er einen

gel)eimen Grben ber (Smpfinbfamfeit ftiften; äl)nlid^e§ unterna'^m er fpäter, am
@nbe ber adtitjiger Sat)re, ju SSerlin. @r fetbft mar ein eifriges ^Jlitglieb bee

^ttuminatenorbens ; er fül)rte bort ben 'Dlamen Leveler. ©o '^atte er audf) fein

Slugenmert auf anberc gel)eime ©efetlft^aften, bie ber Sluftlärung entgegentoirtten

unb bebentüc^e ^^^^cE^ öerfolgten, beftönbig gerichtet, ^e^t glaubte er, einen
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(Se'^eimBunb entbecEt 3U ^abzn, ber unter ben ^toteftanten im (Sinne be§ Quf=

get)o6enen 3fe|uitenoi;ben§ für 2lu§brettung be§ fatfiolifc^eu ®lauben§ unb ber

römijc^en §ierarii)ie tt)ätig jci. ^n einem anont)men ^3luifa^ ber öon ©ebife

unb S5ie[ter l^erauSgegebenen „SSerlinijdien ^onat§f(i)vtft" (^uli 1786) ]pxad^

er feine Seforgni^ fräftig au§ unb legte rü(ffic^tglo§ bie SDocumente öor, auf

ttel^e fie fid^ ftü^te. S>er ?Irtifel, ber öorne^mli(i) gegen ben £)atmftäbter

€)bert)oiprebiger Dr. ^o^nn Sluguft ©tar! ging, erregte unget)eure§ Sluffegen.

^licolai unb feine ®efinnung§genoffen ergriffen Seu(i)fenring'§ Partei; Saöater

tt)arb in ben ©treit bertoicCett , unb bie <Bä)aax feiner ^reunbe, aUcn öoran

Sodann @eorg ©t^Ioffer, befämpfte energifd§ bie Stnna^me be§ Ärl)ptofat^oIi=

ci§mu§. ß., ber bie in ber 5t!^Qt öor^anbene ©efa'^r nur ma^lo§ übertrieben

l^atte, unterlag, ©nt^toeit mit ben ebleren unb bebeutenberen feiner einfügen

^reunbe, bagegen qI§ SSunbeggenoffe ber Slufflärer !ef)rte er naii) SSerlin ^urüdf,

ba§ er qI§ ©egner 51icoIai'§ öertaffen l^atte. (ärnftlid^ backte er fe^t an ein

gro^e§ 2Beif, metc^eS bie franjöfifc£)e unb beutfdie ßitteratur umfaffen unb il^rc

^Jorjüge geredeter, al§ e§ big^er gef(i)e|en, gegen einanber abroägen foüte. 2lber

au§ biefen planen ri^ i'^n ber SBeginn ber franjöfifc^en Üteöolution. ^it er=

regter gi-'^ube begrüßte fie S., unb atö .^önig griebrii^ 2Bitt)elm II. im Ü)tai

1792 ben unbequemen Slufftärer unb 5reit)eit§f(i)tt?ärmer au§ SSeiiin auSroeifen

lie^, begab biefer fid^ mit ber ^ofbame ^röuletn ö. 35telefelb, bie bem bett)un=

berten ^reunb unb ßet)rer i'^re .g)onb fc^enfte, birect nad^ ^ati§. ^erbc @nt»

täufd)ung ^arrte f)ier feiner. S)er f^ortgang ber Oteöolutton entfpradE) feinestoeg^

ben Erwartungen Seud)fenring'ä ; er lehnte barum bie 5lnerbietungen be§ '2)irec=

toriumä toie ber faiferüc£)en ütegierung, meiere feine ©ienfte ju geroinnen fucf)ten,

ab, äog fid^ öon atter Söelt jurütf unb (ebte fümmerlit^ bon 6prac^unterric^t.

Sänge befdf)äftigte il^n ba§ SSortiaben, ein al[gemeine§ SBörterbucf) aller befannten

^pxaä)tn unb jugteidE) einer neuen, leidet ju erternenben, internationalen ©prad^e

3U enttoerfen; um ba§ bor^anbene Material ju öerme^ren, bemüt)te er fid£), üon

ben öcrfdt)iebenften ©prallen 9lmeri!a§ unb ^IfienS möglidift öoEftänbige 3Börter=

öeräeic^niffe ju befommen. Einige franjbfifctie ©elel^rte fövbetten if)n bei biefem

Unternef)men ; fonft üerfe'^rte er faft nur mit beutfdEien öanb§Ieuten, bie neben

i^m in ^ari§ toeilten. 2Bilf)etm b. ,g)umbotbt unb gi-'i^^i^icE) ©ct)legcl mit iiiren

grauen, 9tat)el Sebin, Sld^im b. 3lrnim, ber im äroeiten %t)e\{ feines fonberbaren

9toman§ „3lrmutt), 9leidt)t{)um, ©d£)ulb unb 33u|e ber Gräfin 5J)olore§", mef)rere

3üge bon Seud)fenring'§ JSßefen auf feinen 5]3rebiger f^ran! übertrug, Äarl ©ruft

OelSner unb nodC) einige roenige gcroannen borüberge'^enb fein 2]ertrauen. ©eine

6^e mar anwerft unglücElic^, bie (Semüt^Sart ber beiben Satten unbereinbar;

aber bei aüer ge^ffigen ßeibenfi^aft , mit ber fic^ ^ann unb ^xau unabläffig

quälten, tonnten fie boii) nid^t bon einanber laffen, unb bie roiebert)olten 35er=

fud^e, fidt) 3u trennen, f(i)lugcu regelmäßig fet)l. 9Udt) bem ©tur,5 ^apoleon§

rourbe bie pecuniäre ^f^of^ Seudt)fenring'§ merflid^ erleidt)tert : feine ©attin erl)iett

bom SBerliner §of eine fleine ^enfion. 2tl§ fie aber im ^är^ 1825 al§ fat^o=

Iifd)e ßonbertitin ftarb, roeigerte er fidl), fernerf)in bon frember öiroßmutf) irgenb

toeldlie äBoIjlt'liat anjunefimen unb lebte noct) un^ugänglidlier unb gletdl) gültiger

gegen ben Söetttauf in bottfter 2lbgefd)iebenl§eit, bi§ ben lange 3}ergeffenen ein

fanfter Stob in ben erften Stagen be^ ^^ebruar 1827 bal)innal£)m.

©oet^e, S)idt)tung unb 2Bof)rl)eit, 23ud^ 13. — 2)enina, La Prusse littö-

raire sous Fröderic II. (Berlin 1790), II. 403
ff.
— Ä. 91. 33arnl)agen

b. @nfe, S)enfroürbig!eiten unb bermifd^te ©(^riften, S3b. IV. — f5fi-'iebri(^

i^örfter, bleuere unb neuefte preußifdlie @efdE)idf)te, I. 454 ff. unb §. ©cfieube,

3lu§ ben Sagen unferer ©roßbäter, ©. 41 ff. (jiemlid^ roert^lo§). — |)einr.

b. ©ijbel, 3roei ßetirer griebridl) 2Bil^elm§ III. in ber «p^itofop^ie f^onat§=
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berid^te bev fönigt. ^veu^. 3lfabemie bet 2öifjenf(i)atten ju SSetltn au§ bem
^. 1879, ©. 714

ff.
— Sic Sriefwed^jel öon gerbet, i5fmbric^ ^einrid^

^acoU unb 5Jlerc£. i^i^i^S Wunder.
^niä}t: S^viftian Seon'^arb 2., Sunft unb ^puMicift, geö- am

12. gebr. 1645 au Slrnftabt, ftubirte in Seipjig, ©iefeen unb Sena, too er 1678
bic juriftifd^e Soctorteürbe erwarb, ^ad^bem er fidE) einige S^al^re in S)re§ben

mit iuriftif(^er $raji§ befdEiöftigt J)atte, warb er 1683 gräf(id£) reu^ifd^er ^of=
rat:^ äu ©reia, 1688 gräflid^ limburgijd^er 9lat^ bon .g)au§ au§ unb ßonfulent

bei ber fränüfc^en 9{ei(|§ritterfd§Qft, Ort§ 3lltmü^l, 1690 faifcrtic^er ^falsgraf,

1692 Sonfutent ber @tabt Nürnberg junäd^ft am Unterger id^t , bann am
©tabt=®f)egeric^t , enblic^ 9tattj§=ßonfulent. 1699 legte er toegen gefdEitoäd^ter

@efunbf)eit fein 2tmt nieber, beffen 3flang unb 3:itel iijm inbe§ belaffen

ttjuvbe. 1715 berlie^en if)m bie ^^öi'ften bon ©(^tnaraburg = ©onber§!^aufen

unb üon @d£)n3araburg=9lrnftabt, benen er feine „Staat§=3Icta bom 18, ©äculo"
getoibmet l^atte, bie Söürbe eine§ tüirfUd)en ©e'fieimen 9tat^§. 6r ftarb am
24. gioöbr. 1716. ®er i^atalog feiner anfet)nlic^en S3ibliot^e! ift 1730 in

9lürnberg gebrucEt roorben. Unermüblict) tt)ätig al§ ^erau§geber älterer bebeu=

tcnber äßerfe, bic er mit feinen 3ufä|en öerfat), unb al§ ©ammler öon Urfunben
be§ öffentli(i)en 9iec^t§, fjat er feine Strbeiten aum 2f)eil unter fingirten Flamen
(©igi§m. ^errariuä, 6. 2. 2:^uceliu§, 6. ß. ßuciu§, ßaffanber 3;f/uceliu§, 3ln=

toniu§ gaber) bublicirt. -^erDorjutieben finb folgcnbc 2Berfe: „Cassandri Thu-
celüElecta juris publici curiosa", Tom. 1 1694. Tom. 2 1696. Tom. 3 1697.

i^; „Ant. Fabri (SuropäifdC)e 6taat§=6an3let)", begonnen 1697 unb jätirlidE) in

2 Octatbänben fortgefe^t. 9lad) feinem Stöbe ift bieg ©ammelmer! ununter^

bro(^en meitergefütirt roorben, 1760 mit bem 115. 2;t)eile abgefd^loffen , bann
al§ „gieue guropäifi^e (5taat§=6anatet)" U^ aum ^. 1782 in 55 2'^eiten, enb=

Iid§ unter bem 2itet: „Seutfc^e ©taatS^Sanatel?" bon ^. %. 9teu| bi^ 1803
fortgefe^t roorben. „Contiuuatio Actorum publicorum Londorpii tom. 13. 14",

1708. 1716. „Cass. Thucelii be§ ^. 9t. 94. ©taat§=3lcta üom 18. Saeculo",

5 %^e., 1715—22. „Codex Mevianus h. e. Decisiones", 1703. 3 Tomi fol.

5Der 3. SSanb entl^ält ben öon 2eu(i)t angefertigten Cod. Mevianus continuatus et

suppletus ober Cod. Mev. Supplementum. „Consilia nee non responsa juris

Altorfina — revisa et locuplet, cura et opera Leuchtii", 1702. fol. Tom. II:

„Consil. H. Linckii et alior. antecessorum", 1708. fol. — ^n feinem ^ad^Ia^

fanb fid§ eine größere QaX-)l jum Sbeit umfänglid£)er 2Berfe f)anbfct)riitticE) öor.

S5gt. aSitt u. ^Jtopitfc^, Ülürnb. ®clef)rten=2e5„ 2, 433 ff., 6, 301.

Mütter, Sit. b. ©taat§i:ed)t§, 1, 307. ^p^ilatet^eä , Apocalypsis Jure-

consultorum, 1805. p. 17. 18. 39. ©tin^ing.
^cud)tcnberg : Sugen 58eau§arnai§, .^ctaog b. 2., ^ürft bon (kiä) =

ftäbt, frü'^er SSicefönig bon 3^tatien, geb. am 3. ©eptbr. 1781 au 5ßari§,

t am 21. gebr. 1824 au 5Jlünc^en. S)er S5ater, 3ltej-anber 33icomte be 35eau=

^arnaig, rourbe, als Dbercommanbant ber ^f^einarmee in einen ^odf)bcrrat'^§=

bro«^ berroicEctt, ein Opfer ber ©c^rerfenS^errfd^aft giobcgpierre'S. 9lu§ bem
©efängniB rict)tete er einen 6rief an ©eneral <&od)c, roorin er it)m feine @e=
mat)lin i^ofep^ine, geb. Safd^er be ta ^ageric, unb feinen ©o^n @ugen empfal^l.

^m ©cfolge ^odC)e'§ begann benn aud) 2. feine militärifc£)e 2aufbal^n; balb

aber trat er in innigere S3eaiet)ungcn au ''J^apoleon SSonaparte. S)ie ft)mpat'^ifdC)e

©pifobe rourbe bon Ütapoleon fetbft auf ©t. ^etena folgcnberma|en eraä^U.
9lt§ an bie ^arifer bie 3lufforberung erging , alle Söaffen abauliefern , fam ber

junge 2. au Sonaparte unb bat, ben Segen feine§ S3ater§ behalten au bürfen.

2)ie§ gab Slntafe au einem 55efu(i)e be§ @enerat§ im ^aufe SScau'^arnaiS ; 58ona=
parte fat) bie äöittroe be§ f)ingeri^teten SSicomte unb erbat unb erl^ielt balb borauf
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bic -ipanb ber öielumtooiBenen SreoUn. ''IRit einer an bem rüdfic^t^lojen ©goiften

überrofdienben ^^ietät trug er fortan für ba§ 2öot)l feiner ©tieffinber ©orge.

@ugen Würbe tro^ feiner S^ugenb mit ftiicfitigen biplomatifc^en unb militärifc^en

-Aufgaben Betraut unb rei^tfertigte burd) gtütiUt^e (Srfotge ta^ auf it)\\ gefegte

Sßertrauen. 3uv egt)i)tifcf)en @i-pebition pgelaffen, toar er einer ber ©rften, bie

auf ^atta unter {)eftigem ^^euer ber feinblid)en O^eftungStoerfe tonbeten; auct)

in ben S(i)Iad)ten in @gl)pten bewies er raiebert)oit ))erfönlid£)en 5}tut^ unb

militärif(jt)e§ (Sefct)i(f. 5tac| ber .^eim!et)r jum Äa^jitän ber berittenen ^äger

ernannt, wibmete er fiifi eifrig ben bi§t)er bernact)läffigten !rieg§ö)iffenfd)aftli(f)en

«Stubien. „S)amal§ war (äugen faft no(^ ein Sunge", erjä'^lt bie ^er^ogin öon

2lbrante§, „aber fc^on ein aüertiebfter unb liebenSroürbiger , ber 5ltte§ 3u

werben öerf^jrad), Wa§ er fpätert^in würbe, ©eine @eftalt bot ein öottfommeneS

(änfemble öon @Ieganj bar, no(^ an^ietienber baburc^ , ba^ fi(^ etwa§ fet)r

Seltene^ bamit bereinigte
, f^reimuf^ unb f^rö^lidtifeit. @r fonnte lachen wie

ein -ft'inb, änderte jebod) feine ^eiter!cit nie auf übermäßige äöeife unb niemals

über S)inge öon f(i)Iec£)tem ®ef(l)mac£. @r war f)öfüc^, o^ne unterwürfig 3u fein,

unb liebte ben ©fott, o"^ne att-\u fedt ju werben. @r fang entjürfenb , ianate,

wie fein 35ater, ber nur „3Seau|arnai§ , ber fctiöne Sänger" ^ieß
,

fpielte öor=

tre_ffü(^ Äomöbie, furj, er war ein angene'^mer, treffliä)er Jüngling." %üä)

auf bem itatienifc^en O^elbjug Begleitete 6ugen feinen ©tieföater; nad) ber

©d)lacf)t bei '»Ularengo fd^rieb biefer an ^ofep'^ine: „S)ein ©o^n Ijot fid) in

atten kämpfen mit JRu^m bebedt; er Wirb einer ber größten ^^el^^^fi'i-"^'^ werben",

^n ben näd)ften ^^riebenajatiren rüdte (äugen pm 33rigabegeneral öor. ^oä)

t)ö^ere 3Iu§ieic^nung Brachte ba§ ^. 1805. 5£)er neue J?aifer ber ^^ranjofen gab

feinem Siebling ben Slitel eine§ franjöfifd^en ^rin^en unb erfor nac^ ber ^rö=

nung in 2Jlaitanb ben SSierunbäWanjigiälrigen jum S3icefönig öon Italien.

„3^d) laffc eud)"
, fprac^ 5flapoleon beim 9lBfd)ieb 3ur gefe^gebenben 25erfanim=

lung, „als 5Sertreter meines Slnfe'^enS biefen jungen ^ßrinjen ^urüd, ben id) öon

^inb'^eit an erlogen tjaht; er wirb öon meinem (Seift Befeett fein unb fid)

meiner würbig geigen ; üBerbieß t)abe id) SBorfe^rungen getroffen , baß bie Sei=

tung ber wii|tigften Slngelegen'^eiten beS ©taateS mir felbft öerBIeiBe". S)ieS

War benn auc^ tt)otfäd)lid) ber ^aU; (äugen mußte fic§ barauf beft^ränfen, bie

oft fet)r wiüfürlidien 35erfügungen 5lapoleonS in möglid)ft milbe f^ovmen ju

fleiben unb bem ^Jiationatftolj ber i^taliener nad) 5Jiöglid)feit 9ted)nung p
tragen. 2ßie unäufrieben benn aud) bie Italiener mit bem eigenmächtigen 3tegi=

ment 9iapoteonS waren, fo ließen fie bod) ben guten ^JlBfic^ten beS ©tatt^alterS

®ered)tig!eit wiberfal)ren. ©peciett ^oilanb ^at Urfad)e, jener SSerwaltungS^

periobe banfbar ju gebenten. g-ür gtänjenbe 33auwerfe, für ^^ftege ber fd)önen

.fünfte Würben aud) bie Beträd)tlii$ften 3luSgaBen ni^t gefdjeut. Sugen ließ

ben S)om ausbauen, errid)tcte baS große '3lmpf)itl)eater
, ftiftete baS ^Jlufeo ber

33rera, fowic ein ^JJtufifconferöatorium, auS weld)em bie Bexü'^mteften ©änger
Italiens l)eröorgingen, unb biete anbere gemeinnü^ige 5lnftalten. ®urd) gugenS
lieBenSwürbige Vermittlung blieb jWifc^en Dtapoleon unb ber römifd)en .^urie

WenigftenS noc^ ein paar ^al)re ein leiblid)e§ @inöernel)men aufred)t erljotten.

9tur bei einigen ni(^t gerabe wid)tigen 2}orfätten ließ ficl^ (äugen, wenn
er fid) perfönlic^ getränft glaubte, ju unborfidjtigen .Ipanblungen Ijinreißen, bie

feiner ^Popularität ©inlrag tl)aten. i^n ben äal)lreid)en SSriefen an ^^iopoleon

äeigt er ben guten äBiEen eineS jungen 9JtanneS
, \\ä) nad) htn 2el)ren beS er=

fat)renen ^eifterS ju Bilben unb Seweife feiner aufrid)tigen 2)an!bar!eit

311 geben, ^fiad) bem f^elbjug öon 18U5 üermittelte Ülapoleon in 5Jlünd§en

eine 35erBinbung, bie ben ©ol)n beS SSicomte SBeau^arnaiS jnm ebenbüitigen

5Jlitglieb einer ber älteften europäifc^en §errfd)erfamilien er^oB; eine 2od)ter beS
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Königs ^Jiaj; ^ofei öon SBaiern, 9lnialia Slugufta, tüurbe am 13. Januar 1806

biß ©ema^tin be§ „Bayard de l'empire", unb ba \iä) bie @!§e äu einer in jeber

35eäiel§ung glii(iüc|en geftaltete, fdilranben balb bie legten Sebenfen, bie \xä}

gegen bie .^eirat]^ ev()oben t)atten. SBä'^renb be§ gelb^ugS öon 1806— 7 MieB

@. in Italien, bagegcn na'f)m er "^erborragenben 3lntt)eil am f^elb^ug öon 1809.

2)ie fran^öfifc^en 5Jlarfc^ätte mo(i)ten tnol !opifd)ütteInb tternommen '^aBen, ba^

bem jungen S5ice!önig ba§ Obercommanbo üBer bie ganjc italienifc^e 3Itmec

üBertragen fei, unb fotc^en SSejürc^tungen entfpradien aud^ bie unglüdfüc^en 3ln=

fange be§ f^^elb^ugS. 33ei ©acile tourbe bie itaüenifdie 3lrmec öon (Sr^'^er^og

^o!)ann auf's ^au^3t gef(i)Iagcn; Sugen felBft geftanb freimüt^ig: „^31ie n)urbc

eine ©d)Iad)t öottftönbiger üerloren". 9Zur bie ©iege in S)eutfc^lanb retteten

bie 3Irmee in Italien. Srj'^er^og ^o'^ann erüärte
,

foBalb er ben 2]ormarfi^

dlapoUon^ gegen 2öten erfutir, e§ fei nicfit rät^üc^, in frembem ßanbc

offenfiö üoräuge^en, U)ä^renb bie Äernlanbe ber 5Ronar(^ie in äu^erfter ©efatir

f(i)tDeBten , unb trat ben StJücEjug an. ©ugcn öerfolgte i'^n unb fonnte burcf)

einen glän^enben ©ieg an Der ÜtaaB ben Tlatel ber an ber ^iaüe erlittenen ^]tieber=

tage tilgen. 5tapoleon nannte ben @ieg feine§ ©o'^neS — bie ©d)la(f)t tüar

am 14. 2funi, bem Sat)re§tag tion 3[Rarengo, gefd^lagen ujorben — „ime petite

fille de Mareiigo". Sie 2:apfer!eit be§ dürften öerbiente ba§ l^öd^fte ßoB
; fd)on

in jener unglücflidjen ©c^ladit |atte er Bei bem ©türm auf Sonegliauo neue

glänjenbe ^roBen aBgelegt. ^n ber (Sd)lad)t Bei äöagram leiftete er einen n)i(^=

tigen ®ienft burd^ rafd^e 23efe^ung ber ^ö'^en öon 33aumer§borf. 51aif) 2l6fd^lu^

be§ äöicner ^-riebenS erf^eilte i^m Napoleon ben 3luftrag , Xirol jur 9tul§e ju

Bringen. !5^a§ berftänbige
,

gro^mütl)ige ?luftveten (äugenS trug benn au^ ni(f)t

wenig ba^u Bei, ba| bie meiften ^ui)xex be§ 3lufftanb§ ben Söiberftanb aufgaBen

unb fid§ untermarfen , unb fo tourbe bem S5ice!önig ber 3fiu!^m ju 2l)eil,

ber fran^öfifc^en 2öaffenel)re aud) ba, U30 ben Slblern bie fdiimpflidifte 5De=

mütl^igung miberfal)ren n)ar, (Senugtljuung ertt)ir!t ju l)aBen. S)ie ^inricl)tung

.^ofer'ö in 5[Rantua U)urbe nict)t öon @ugen anBefolilen , fonbern erfolgte auf

unnüttclBare SBeifung 'Jtapoleon§. SBenn ©ugen J?lugl)eit unb 33efonnen{)eit

Bisher im Söer'^alten gegen Slnbcre Bemiefcn l)atte , legte bie ©(Reibung ':)ta=

poleonS bon ^ofep'^ine bem 6o^ne ber ©d^raergefränftcn eine fc^morere 5|}rüfung

auf. (5r mu^te aber au(^ Ijier jtüifdien ber förgeBenlscit für feine 5Jtutter unb

ben 5ßflid)ten ber 2)an!Bar!eit gegen ben ^aifer bie redete ^Jlitte äu finben. @r

jelBft rietl) ber 5Rutter, fiel) bem garten '2)hiB ber ©taat§raifon ju fügen unb

in bie ©d^eibung eiujumilligen ; im ©taat§vatl^ ftimmtc er p ©nnften ber 25er=

Binbung 9lapoleon§ mit starte ßuife bon Ccfterreic^ gegen ba§ ^roject einer

58ermä^lung mit ber ruffifd)en ©ro^fürftin .^atljarina. 2lle fobann bie ©cl)ei=

bung bollenbete Xl)atfa($c mar, eröffnete er feinen 6ntfd)lu§
, fi(^ giinälid) bon

öffentlidl)en (Sefdl)äften jurücEpäiel^en , allein nun mar e§ bie ^Jlutter , bie i^n

üBerrcbete, in feiner ©tellung 3U BleiBen unb fogar ben ©(^ein ju meiben
,

ali

Bcbauere er ben 35erluft, ben it)m ^Jtapoleon§ smeite SSermö'^lung Brad)te. ©ein

SBenel^men in ber !ritifd)en S^'d Irar fo tactboll , ba^ bie ^Parifer bemonftratib

jebe @elegenl)eit Benü^ten, il)m il)re 3Id)tung ju Bezeugen, "^aä) einer 9leu§erung

^u ©eneral ^BuBna fd)eint 51apoteon ben ^lan ernftljaft in§ 9luge gefaxt p
^aBen, hm gegen ^ranfreid) agitirenben ^ron^irinsen Subtoig bon ber 2;^ron=

folge auSjufc^lie^en unb ben ©alten ber Bairifd)en ^^rin^effin 2lmalia burd)

bie ^rone 58aiern§ für ben Sntgang anberer Hoffnungen ,]U entfd)äbigen. 3]orcrft

rourbe ßugen im. Wäx^ 1810 al§ ^3Zadl)folger be§ ^^ürftprimae jum ©ro^l^erjog

bon f^iantfurt er'^oBen, BlieB aBer ^uglctd^ al§ 33icefönig in ^ailanb. S3on ber

33erroa(tung ber ©taatggefcl)äfte rief il)n ber tuffifc£)e ^^et^äug auf'g IJleue in'§

Selb. S)a§ italiemfd)e (Sor|3§ leiftete Bei Dftromno unb ^JtaloiaroSlatiej gute
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S)tenfte; tnSBefonbere auf bem Sftücfäug aber jeid^nete ftd^ ßugen butc^ @teicf)=

mutt) unb Energie öor mand^em berüJimteren ^eeriüt)i*er au§. 5lu(f) Bei ßü|en
entf(^ieb er burc^ gefd^idteg Eingreifen ben ©ieg. S)a febod) bie Haltung
Deftevreicf)§ Strgtoo'^n erregte, ertjielt Sugcn S5efef)l, nad) Italien jurücfäu!et)ren

unb eine neue 9lrmee 3u organifiren. 5Il§ fic^ nun Defterreid) rairüid) auf ©eite

ber 5ßerbünbeten fcfilug, ja fogar auc£) Saiern fid) burd^ ben 9tieber 23ertrag üon ber

Baä^e 91apoleon§ loSfagte, würbe bie (Stellung 6ugen§ fe^r peinlidt). ^n ben

1857 üeröffentlid^ten 5Jlemoiren be§ '»UiarfcEiallö 5Jlarmont, .g)er3og§ öon 9tagufa,

fanb \\ä) bie 33e^u)3tung, 6ugen 1)dbt bantat§ au§ (Srünben beä perföntid^en

(5^rgeiäe§ ben 23ef elften 9lapoleon§ toiberftrebt
, fei in unerlaubte, geheime S3er=

binbung mit ben 2lttiirten getreten unb '^abe baburd^ me^r al§ irgenb ein

Slnberer jur ^ataftrop^e öon 1814 beigetragen. ?ll§ äJert^eibtger be§ ^prinjen

trat aber nid^t bIo§ ein SJerwanbter, ®raf SafdEier be la ^agerie, fonbern aucf)

ber intimfte ^ßertraute 5^apoleon§, ^lanat be la ^^at^e, auf; fie roiefen überjeugenb

nac^ , ba^ lUiarinont , um feinen eigenen Slbfott ju befdt)önigen , eine ungereimte

5lnftage erhoben l^abe. S)ie 2;öd^ter (5ugen§ glaubten aud§ bamit bie ©ad^e nid^t

berut)en laffen ju bürfen, leiteten einen S)iffamationä|)roäe^ gegen ben Sßerleger

ber ^IJtarmont'fd^en Memoiren ein unb liefen jugleid^ bie ganje (Jorrefponbenj

@ugen§ au§ jener fritifd^en ^eriobe öeröffenttidtien. S)er 6iöiIgerid)t§i)of ber

©eine erfannte benn aud) ju 9ledt)t, ba^ in 9lnbetracf)t ber ertoiefenen Ungere(mtig=

feit ber üon ^[Rarmont eri)obenen 2lnfd£)ulbigung in alle nodl) jur SSerfügung

ftelienben @jeni|3tare be§ fedt)§ten 23anbe§ ber 5Jlemoiren biejenigen S)ocumente,

ttjeld^e bie Unfdl)ulb Sugene bartt)un, aufjunelimen feien. @ugen er'^ielt nämlid^

niemals, Ujie ^Jlarmont be'^auptet liatte , 33efel)l, i^talien ^u öerlaffen, fonbern

foEte fid^ nur hi^ an bie Stlpen jurüd^iefien ; obtool bon ^unbert ©d^mierigfeiten

bebrängt, mar er weit bation entfernt, ba§ ^ntereffe 5ran!ceidt)§ ^Jtotitien

|)erfönlid)eu (Stirgeijeä ju opfern. ^tterbingS brongen im ütoöember 1813 bie

33erbünbeten , barunter aud) ber ©d£)roiegeröater üönig 5Jlaj ^o]e\, in it)n , er

möge eine berlorene ©ad)e aufgeben unb fid^ bem ^ünbni^ gegen ben geroat»

tigen ©törenfrieb anfd^lie|,en. ßugen ertt)iberte jebodl) auf alle SSorfteEungen,

bie 5ßflid^t ber S)an!bar!eit öerbiete x^m nid^t minber at§ bie .gjeiligteit be§

3^al)neneibe§, auf fold)e Einträge einjuge^en. „IDlan fann e§ ni^t leugnen",

fagte er ju bem SeüolImäd£)tigten ^Jlaj 3iofef'§ , ^^^riuj Zijuxn unb Sajiä
,

„ber

©lern ^lapoleonä beginnt ju erbleid)en, aber bie§ ift für biejenigen, bie oon

i§m 2Cßol)lt^aten empfangen l)aben, nur ein (Srunb mel)r, i^m treu ju bleiben".

9lodE) am ^benb nad^ biefer Unterrebung (22. ^lotiember) erftattete Eugen bem
^aifer gewiffen^jt 33erid^t über bie il)m foeben gemadl)ten Eröffnungen unb ge=

lobte feierlidi) , bie ®efd^id)te toetbe nie üon it)m fagen fönnen , bafe er im Un=
glüd fein ©efc^id üom 2oo§ b^ö 2Bo^ltt)äter§ getrennt t)abe. 2)effenungead)tet

fd£)öpfte ber l?aifer 33erbadl)t, e§ möd)te bem ^önig üon SSaiern gelingen, ben

Eibam auf feine ©eite ^u ^ie^en; er roarf bem SSicefönig nid^t ot)ne sparte

üor, bie 3tu§fül)rung ber 35efel)le be§ oberften Ärieg§t)errn fei läffig betrieben

ttjorben, benn fonft tonnte bie italienifdl)e 31rmee fdl)on an ben ^Ipen concentrirt

fte'^en. Eugen erloiberte, er 1)ahe nur beä'^alb gezaubert, Weil er nodf) l)offte,

ben J?önig üon 9leapel jur 2;reue ^urüdäufü^ren , unb toeil er befürd^tete , ba^

naä) Ütäumung 3?talien§ bie i^taliener in ^Ulaffe ju ben erflärten ©egnern

5ran!reid^§ übertreten tt^ürben. ^^lapoleon mar iebodl) einmal mi^trauifd^

unb üerlangte , ba^ bie Sßicefönigin i^r 2öod£)enbett in ^arig :^alte , in 2lu§=

brüden, bie feinen 3tt)eifel übrig liefen, ba^ ^Jlapoleon eine @eifel ^aben tootle.

2)iefer gorberung toid^ Eugen au§, im Uebrigen aber befolgte er pünftlidt) bie

'-8efel)le be§ .^auptquartierg, unb ''Jtapoleon felbft bezeugte nod) auf ©t. ^elena,

er ^aht nur baüon gel)ört, ba^ man feinen ©o^n 3um SSerratl) ju üerleiten
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fud^tc, er ^abc aber nid^t eine ©tunbe lang geglaubt, ba^ bicfer 35erfu(^ ge»

lungen fei. @ugen mu^te ft(i) ,
gegenüber bcr öfterreicf)if(i)en Uebermad)t

auf bie S)efenfit)e befd)ränfen unb ficf) fogar, toeit burct) ben Siieber Vertrag bie

©tra^e bur(^ Xirot geöffnet, mithin bie @tfct)Iinie nic^t met)r ^u t)alten toar,

{)inter ben ^Utincio jurüdäiefien. 9lo(f) einmal gelang eSitjm, am 8. f^ebr. 1814, in

einer ©cE)lac£)t am ^Jtincio ba§ f^-elb ju bef)au|)ten, aber auf bie S)auer war auc^

biefe ^ipofttion nic^t ju :^alten, unb bie 9iieberlagen 5lapoleon§ in g-ranfreid) be=

fd^leunigten ba§ ©nbe be§ italienifc£)en gelbjugS. @rft al§ @ugen offijieEe 9tad^=

tid^t öom unbebingten 33eraic£)t ^lapoieon^, auf i^talien ert)alten '^atte, f($lo^

er mit g^clbmarfc^att 5Settegarbe eine ^onöention, toeld^e bie Sßermaltung

be§ Königreichs an bie öerbünbeten ''}Jiä(^te übertrug, i^n tjielen italienif(i)en

©tobten l)egte man ben Söunfd), bafe ßugen al§ König ober bodf) al§ ©tatt=

tfaitex :3talten§ anerfannt werbe, aHein ein 3lufftanb in 5Jtailanb , wobei ber

ginan^minifter $eina naä) graufamfter harter ben SLob fanb , bewog ben

^rin^en, i^talien ju öertaffen unb fid) 3ur Ofamilie feiner ©attin nact) ^üncE)en

^urüääujielien. Stuf SSitten feiner Butter ober begab er fid^ im ©ommcr t3orüber=

gelienb nac^ $ari», Wo er bei ßubwig XVIII. etirenöolle 9lufnat)me fanb, in§=

befonbere aber bie öoEe @unft be§ (Säaren ^^lej-anber gewann. äBäl)renb ber

ßongre^ in SBien tagte, fonnte man Ijäufig ben Kaifer 2lrm in 2lrm mit bem

„einzigen eblen ^latjoleoniben" promeniren fel)en. S)er 25erwenbung 5lleranber§

War audt) 5U bauten, ba^ bem ^i'fiii^be für feine £)otation in Sftatien eine an=

fcl)nlid)e @ntf(^äbigung ouSgcWorfen Würbe, fo ba^ feine gamilie auc^ fortan ju

ben reidiften ^ürften'^öufern ,^äl)lte. S)ie 2ßieberfef)r 5^apoleon§ nac^ granfreidt)

mu^te natürli(f) jur f^olge i)aben, bafe @ugen in Söien mit ''IRifetrauen beob=

oc^tet Würbe, allein burdt) bie finge 3uvücCt)altung be§ ^Prin^en fat)en fidf) aud§

bie ©egnet entwaffnet. Tiod) 33eenbigung be§ Kongreffe§ übertrug König ^ar
^ofef feinem gibam bie freie <3tanbe§^errfdt)aft Seuct)tenberg unb ha^ fyürften^

tl)um @idf)ftäbt mit bem 2;itel eine§ föniglid)en ^prinjen. ©eitlier nal)m ©ugen

abwei^felnb in ^3lündt)en unb in (5id;)ftöbt feinen Stufent^alt. ©eine§ einfa(|en

leutfetigen 33enel)men§ wegen war er fogar in jener 3eit, ba eine faft frantl^afte

Stbneigung gegen aEe§ ^yranjöfifdie t)errfd)te , in atten 33ülfgtreifen geadt)tet unb

beliebt. 3uni Stnbenfen an ben cblrn ©ol)n 3ofepl)inen§ ert)ebt fi^ über bem

@rob in ber 5Jlidt)ael5fird)e ju 5Mnd)cn ein eb(e§ S)enfmal, ein 'iDleifterwevt

2l)orWalbfen§ ; ber ^üx^i , bie Joga leidet über bie ©diutter geworfen , fielet

aufredet in würbiger ©teEung, in ber 9iedt)ten ben gorbeerfranj l)attenb , bie

ßinfe an§ ^erj brüdenb , wä^renb neben i'^m bie 5Rufe ber ®efdt)id^te bie

Jlaten be§ Kvieg§^elben auf^eid^net.

Anbriet, Yie politique et militaire d'Eugene de Beauhaniais, vice-roi

d'Italie, 1824. — Yaudaincourt, Histoire politique et militaire du prince

Eugene, 1825, — Marmont, duc de Raguse, Mömoires, 1857. — Laurent

de l'Audeche, Refutation des mömoires du maröchal Marmont, 1857. —
Tacher de ia Pagerie, Le prince Eugene, 1857. — Planat de la Faye,

Le prince Eugene en 1814, 1857. — (5dt)netbawinb, ^^rinj 6ugen
,

^erjog

öon Seuc^tenberg, 1857. — Du Casse, Memoires et correspondance politique

et militaire du prince Eugene, 1858. ,!g)eiget.

^CUdjtcr: ^einridt) 2., tl)eologif(^er ©c^riftfteEer im 16. unb 17. ;3a'^r=

'^unbert. ®eb. 1558 al§ ber ©ot)n eine§ SSürgerS 3u ^Jhlfungen in -Reffen,

befudf)te er äuerft bie ©d^ule ju <lper§fetb unb ba er öorjüglid^ öeranlagt war,

beftimmten bie ße'^rer ben 3}ater, it)n ganj ben ©tubien 3U wibnien. ^u biefem

3wecte be^og ß. bie llniüerfität ^JJIarburg , wäl)lte bie Sfieologie ju feinem

Sebenebevufe unb em^jfing bereits 1577 ba§ ^Baccalaureat unb ba§ ^a^x barauf

baS ^agiftcrtum. ^n golge beiber 3lu§äeid£)nungen öerliel; if)m ber ßanbgraf
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Subtoig b. Stcit. öon .Ipeffen ein tl^eoIogifd^eS ©tipenbium, unb S. [tubittc nun
ber '•Jlafirunggyorgen enf^oöen, [teöen ^a^re lang mit foldjeni gifer unter Slegib.

.'punniuS bie t^eotogifd^en S)i§ciptinen, ba^ er (beffen Antiqua tid. Hess. p. 284)
ben 24, Wäx^ 1585 pm Soctor ber S^eologie ernannt würbe, ^m ^. 1585
er'^ielt er bie Pfarrei Äirborf unb 1588 tourbe er ^rebiger unb (5u|]erintenbent

p Harburg. ^l§ nac^ bem Sobe ßubtoigä fein 9lad)folger 5!Jtori| 1605 met)rere

firdtilid^e ^Jieuerungen einführte , tourbe S. nebft anberen (Seiftlidien , bie fic^

tlieju ni(f)t öerfte^en iuoUten, entlaffen unb er ging nad^ 5£)armftabt, too i!^n ber

Sanbgraf ßubtoig b. ^. jum ^ofprebiger unb 1608 jum ©uperintenbenten er=

nennte, ^n biefer @igenf(f)aft befanb er fid) 1621 mit unter ben Stl6ge=

orbneten an ben öer^og Oon Söürttemfierg , welche bie ^tüifc^en ber ßjie^ener

unb S^üBinger Uniöerfität entftanbenen ©treitigfeiten in SSetreff ber i^ragc

über bie ^^^erfon unb bie Srniebrigung ßl^rifti beilegen fottten. ß. ftarb 3u

S)armftabt ben 16. Sluguft 1623. ^on feinen jWölf ^inbern tourbe einer

ber ©ö'^ne, ©eorg, ©uperintenbent äu (Serau. @in fe!^r fruchtbarer ©d^rift=

fteEer, {)at ß. 27 t^eologifdje größere unb fleinere ©c^riften f^eitS in beutfct)er,

f^eilS in tateinif(i)er ©prad^e burc^ ben Sxuci öeröffentUdit, öon benen »ir al§

bie toii^tigften nennen: „©rfläruug be^ ^4^rebiger§ ©alomo . .
." (S-ron!f. 1603.

4°), welche \\ä) BefonberS burct) i^ren großen 9iei(i)tt)um an ©prictitnörtern unb

tt)a§ in biefe§ @ebiet gel)ört, au§5eid)net; „Dilcoran ober 2;ürfengtaube in ein

fürs ßompenbium . . . äufammenge^ogen" (baf. 1604. 1611. 4"); „Antiqua

Hessorum fides christiana et vera ..." (S)armft. 1607. 4'^) unb „Epigram-

matum libri III" (baf. 1616. 8«).

Freheri Theatr. vir. erudit. p. 418. Tileman, Vita Profess. Marburg,

p. 125. Fabricii Hist. Biblioth. V, 309—310. ^ö(^er II, 2401.

3p. Srant!.
l^CUdart: f^riebrit^ ©igi§munb ß.

,
geb. ju ipelmftäbt 1794, f al§

^^rofeffor ber 3oo(ogie, ju ^^rreiburg im SSreiSgau 1843. S5on feinen ©rfiriften,

lueldie einen nidt)t unbebeutenben ©influ^ auf bie 6nttt)ictetung ber 3oologie

tiatten, finb befonber§ fierborjutieben : „S5erfu(^ einer naturgemäßen Sint^eilung

ber ipelminf^en", ipeibelberg 1827. ß. ge^t t)ierin in ber ßinorbnung ber .^el=

mintf)en in anbere Slbf^eilungen toeiter aU aüt feine ^eitS^noffen unb unter=

fdt)eibet 5poIt)pen=3l!alopl^en , 21vematoben= , 6(f)inobermen= unb 3lnnulaten=|)el=

mint:§en unb finbet e§ auffattenb, baß e§ teine ben Wottu§fcn äuprec£)nenbe

gingeweibewürmer giebt. ^n feiner Slrbeit über bo§ „5lfteroibengefd)le(i)t „Come-
tula" in ^eufinger'g 3eitfct)rift für organifc^e ^M^t «b. III, 1829, fpric^t ß.

juerft bie Hnfid^t au§, baß bie Cornetula, raeld^e bi§t)er ju ben ©ecfternen ge=

rechnet tourbe, eine öom ©tit Io§getö[te grinoibe fei. ^n ben „3ootogifdf)en

33ruc^ftü(Ien" ,
1820—1842 finben mir ^a^treid^e mid^tige Slbtjanblungen. 3u

ermähnen ift nod), baß ß. bie bi§ bat)in meift bereinigten 2lmpf)ibien unb
9teptilien öon einanber trennt, inbem er fie unter bem 5tamen S)ipnoer unb
^onopnoer al§ Unterclaffen auffteEt. 2Ö. ipeß.

^curfort: 53Md^aet ©untrer ß., S5u(^brucfer ju ^etmftäbt in ber ameiten

^älftc be§ 18. ^a'bixt). (Beh. im ©eptember 1710 aU ber ©o'^n eine§ 3(mtmann§
äu ©tolberg, ^attc er bafetbft feine ßetjrjal^re bei ^o'^. ßl^riftop^ @^r|atbt au§ge=

tialten unb t)erfdt)enfte 1729 in Erfurt bei (Seorg 2lnbrea§ Mütter fein

„^:poftutat". ®a§ „^oftulat", ein in ber Sßui^brucEergefdE)id^tc be§ 17. unb
18. ^a^r'^unbertS unauf^örlid^ mieberfe^renbeS Söort, met(i)c§ bie 2lufnal§me in

bie 5!Jlitgliebfdt)aft ober ben ©efettenftanb be^eidtmet, mar ein feit ber SSerbreitung

ber SSud^brucEerfunft in S)eutf(^Ianb unb anberen ßänbern angenommener ®e=

braudt), eigentlid^ aber ein ^Jtad^trag be§ ßeljrgelbg unb jum 33eften ber ärmeren

Jünglinge, meldte fid^ ber ^unft mibmeten, eingeführt. Die ?(u§gelernten
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bilbeten eine bejonberc untergeorbnetc ßtajfe, roaren öon ben SSotrec^tcn ber

»Poftulirten au§gefcf)tofjen itnb übevbie^ mit einet ttjöd^entli(i)en SlBgabe belegt.

pulten fie um ba§ ^poftulat an, ober mit anbexen SSorten, entrirfjteten fie

ba§ 9lac^3Uäal^ienbe
, fo erfotgte il^re Stufnal^me in einem ieieiiic£)en ?lctu§, 5£)e=

pofition genannt, i^mman. Sreitfopf ju Seip^ig (SBb. III, ©. 297) lie| burd)

!:profeffor Sdimabe an bie ©teile biefex alten ©epo^ition , bie gxö|tent§eil§ au§

ungereimten unb bem ©tubententeben nachgeäfften Zeremonien beftanb, eine neue

üerf ertigen , toetcEie naä)i)n öon alten Dfficinen angenommen würbe (tigl. auc^

ßord, §anbb. b. ©efd^. b. Sud)bxuclerfunft ©. 164—165). ^n ben Sauren

1736—39 ftanb X^. ber ©ebaftian S3uc^'^ol^'f(^en S)rucEerei ju |)elmftäbt Oor,

l)eiratf)ete aber fc^on im '^ax^ 1737 bie jüngfte Xocliter be§ öerftorbenen 33ucf)=

:^ol^, rooburd^ er im ^^loöcmber 1739 ©igentpmer ber Dfficin mürbe, ß. öer=

befferte unb t)ergrö|erte nun ba§ lierabgefommene ®efci)äft bebeutenb, inbem er

äu ber feinigen auc^ bie in 6oncur§ geratt)ene alte, feit 1730 beftanbene ^ol^.

S)rimborn'fct)e S)rucEetei anfaufte unb namenttidt) für auswärtige 58ud)^anblungen

mandtjeg bebeutenbe 2öerf brurfte, aud) mar er ber erfte SSefi^er biefex feit

1661 befte^enben Officin, metd)ex jum ^elmftäbter 9iatl)§bud)brucfer unb fpäter

auct) jum Senator ernannt mürbe, ©ein äöatilfpxuct) mar: Vnica spes mea

est Christus, ßr ftarb, 80 3al)re alt, ben 22. Slpiil 1792, nad)bem er 1782

feinen älteften ©of)n ©i gm unb (ß^riftian) 3)at)ib ß. al§ 3:t)eil^ber ange=

nommen t)atte. SDiefer , im Sianucr 1794 gleid^faüS aum ©enator ernannt,

fe^te bi§ 1814 ba§ ®ef(i)äft altein fort, toeld^eö er burd^ bie ©türme ber meft=

fätifd^en Ufurpation§äeit, bie toegen ber 2luft)ebung ber Uniöexfität auf bie ^elm=

ftöbter S3ud)brucfereien befonberg öerberblict) einmirfte, glüdlidö l^inburd^ brachte.

S5on 1814—1826, in roelc£)em ^a^xt ex ftaxb , ftanb i'^m in bex ßeitung ber

aOßerfftätte fein ©o^n ^. 91. @. Seucfart bei, an ben fobann ba§ (Sefcl)äft übex=

ging. S)a nai^ bex Sluf^ebung bex Uniüerfität bie beiben ^^reffen grö^tent^eilS

für auäroärtige 23erlag§t)anblungen ju befdiäftigen maren, fo ertl)eilte il)m 1815

ber |)eräog griebrid) SBil^elm bie (Srlaubui^ 3um 2)ru(f einer 3eitung mit

;3ntettigena=^ia(i)ric^ten. Uebrigen§ mar bie ^u§ftattung ber Gfficin eine fel^r

gute, benn fie befa^ neben ben gemö^nlic^en beutfd)en, lateinif(i)en , griedlifdien

unb l)ebräifd)en ©d^riften aud) fürifc^e unb arabifi^e 2;t)pen fomie bie bon bem

frü'^er ^u 2öraunfct)roeig roof)n^aften ©d)riftgte|er ^o"^. .f)einr. ßubolf ©temler

für bog befannte äöerf bei 3lbte§ Sid^tenftein gefdtinittenen Äeil=2ettern. ß.

ftoxb 1840 in feinex S5atetftabt.

©efenex, S3ud)bxucterfunft II, 66. 33xaunfd)to. 2ln5eigen 1792, 693.

1794, 282. ßubmig, @efd). bex ©tabt ^elmftäbt ©. 252. aSxaunfd^roeig.

gjlagaäin 1803, 457. 2f- i^xanä.

lÖeutffclb: :3o^ann ©eoxg 8., 2t)eolog, @efd)i(^t§foxf^ex , SSibliogxap^

unb ^Jlumiimatifex. ©ein @ebuxt§ort ift geringen in ber golbenen Slue in

StPringen, roo er ben 4. ;^uli 1668 geboren rourbe. ©eine (Sltern maxen ^xoax

roo^lf)abenbe Sanbleute, legten jeboct) fo menig SBextt) auf feinen Untexxic^t, ba^

ex fünf3el)niät)rig faum im ©taube mar, ju tefen. 5flod)bem jebod^ fein SSater

geftotben mar, ert)ielt er auf feine inftänbigen 33itten bie @rlaubnt§, fid) ben

©tubien äu roibmen. ^e^t erlernte er in fe^r tur^er Snt bie tateinif(^e ©prad^c

unb befudt)te fpäter ba§ @t)mnafium ju Queblinburg , bann bie Uniüerfität äu

ßeipjig, mo er jeboc^ feinen Unterhalt mit Sorrecturen für bie Sudt)^änbler be=

ftreiten mu^te, unb babei 2:l)eologie ftubirte. ^xn S- 1700 ernannte if)n bie

5lebtiffin ju ®anbex§£)eim p if)rem ©ecxetär unb beauftragte it)n ba§ 2lrdt)it)

ber Slbtei in ßvbnung äu bringen. @in angeborener Srieb füt)rte il)n in biefer

©teEung jum ©tubium ber ®efd)id^te unb er fdjä^te fic^ fet)r gtüdlit^ , alte

Schriften äu entäiffern unb ju anal^firen, roeldt)e bi§ bal)in atten gorf^crn ent=

aiHgent. beutjd()e »iogra^J'^te. XViiI. 31
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gangen toaien. gtoei ^af)xt barouf tourbe er Pastor primarius au ©töningcn im
^alBerftäbtifc^en unb bon je^t an tl^eilte er jetne 3eit jtoifc^en ben ^flid)tcn
feines 2lmte§ unb bem ©tubium ber ©efd^id^te unb ber mit i'^r öerBunbenen
aOßiffenft^aften. ^kx ftarö er ben 24. Slpril 1726, nac^bem er 1712 au(^
^itglieb ber fönigl. ©ocietät äu SSerlin geworben mar. ©eine litterarijcJien,

fämmtlic^ in beutfdier ©prad^e öerfafeten 2lrbeiten beftefien au§ fel^r au§fü^r=
liefen unb mit Urfunben belegten 33ejd)reiöungen öon ©tobten, befonber§ aöer
t)on ©tiften unb Ätöftern, au§ SSiograpl^ien bon (Selel^rten jowie öon ^ünjen.
S3on ben erftereit finb gu nennen: „Antiquitates Walkenriedenses" (Seipäig u.
^orbI)aufen 1706); „Gandersheimenses" (2BoIfenbüttet 1706); „Poeldenses"
(baf. 1708); „Blankenburgenses" (Queblinburg 1708); „Michaelsteinenses et
Amelunxbornenses" (Oöolienb. 1710); „Ilfeldenses" (Quebtinb. 1710) u. a. m.,
in attem 15 Sractate in 15 S3änben in Quartform, met(f)e er öon 1706 bis
1721 beröf[entli(i)te. ©eine 33iograp:^ien bejubelten ba§ Seben ber 2:^eologen
Sofiann unb ^l)riacu§ ©pangenberg, 3:itemann ^e§:§ufiu§ unb ^einrid^ Meibom,
terner ba§ öon 55 S^eologen, toelc^e eben ]o öiele 3fa^re lebten, fo mie öon
79 S^eotogen, bie über 80 ^a^re att geworben finb. 2Ba§ enbliii) feine
„Antiquitates nuraariae" (Seip^ig unb äBoIfenbüttcI) anbelangt, fo bef^rieben
biefclben eine gro^e Sln^a:^! öon filbernen SSradeaten, roel(i)e bie öerfciiebenen
^alberftöbtif(f)en 33if(|öfe, bie magbeburgifdien grabifd^öfe unb bie quebUnburgi«
fd^en 3lebtiffinnen prägen liefen, bie düngen felbft aber finb burd£) ^ol^f^nitte
abgebilbet unb bie SSorrebe öerfaBte ^. ß^rift. Sßö^mer. Slu^erbem ift S.
ber Herausgeber öon bem „äöegmeifer ber ^ ©d^rift" burdt) i^einr. «unting
(^agbeburg 1718. gfol.), be§ 3Berfe§ be§ ^. gjteibom „g^roni! be§ ^lofterS
^arien=23orn" (gjlagbeb. 1720), njie er aud^ Stnt^eit f)atte an ber burd£) ^o^
50ti(^. ^einecciuS herausgegebenen ©ammlung „Scriptores rerum germanicarum"
(^ranff. 1707. goL). ^m ^Jlanufcript ^interlie^ er mehrere ©d£)riften, meldie
bie Acta eruditor. (Lips. 1728. p. 432) öeraeid^nen.

Zoh. (ScE^arb, Seben ßeutffelb'ä, Queblinb. 1727. ^o^. ^abriciuS, Hist.
biblioth. V, 296—299. ©c^ctter, 2Sü(i)er!unbe ber ©affifd^=9iieberbeutfd§en
©prad^e (jRegifter). 35aur, Hiflor.=S3iogr.=8itcrar. ^anbtoörterbud) III, 259.
Saxii Onoraast. VI, 84. c^. gvancf.
Scucukrgcr: ^iclauS S., SSauernaniü^rer

,
^ingerid§tet 1653, mürbe,

mie aus ben Äird^enbüdiern mit äiemlid^er ©etoipeit fid) ergiebt, im ^. 1615
geboren unb am 17. ^uti biefeS ^af)re§ getauft. aöat)rfd£)einlic^ too^nten fd^on
ferne eitern tu bem fpäter burd^ il^n berül^mt gemorbenen unb nod§ je^t be=
fte^enben 5Baucrn:^o|e <Bä)önt)oU in ber ®mmentt)alfd^en ^Pfarrgemeinbe 9lüber§=
mi^l, Danton SSern. :3m gfrü^Iing 1635 fd^eint er fid^ öer^eirat^et au ^aben.
33on feinem früfieren Seben ift nid§t ba§ (Seringfte befannt

,
feine ©d£)ulbilbung

war iebenfaHS eine anwerft bürftige, wie bie öon it)m abgefaßten ©d^riftftüdee
beWeifen. «RiditS läßt barauf fd^Iiefeen, bafe er, wie anbcre feiner fpäteren ®e-
noffen, alS ©ölbner im breiBigjä^rigen IJriege bie Söelt gefe^en ]§abe; er lebte
wot baS einfame unb einförmige Seben fetneS ©tanbeS, bi§ bie greigniffe i:§n

mit einem ©d^tage in ben 3^orbergrunb riefen au furaem 9tu^m unb rafd^em
©tura. S)ie 3eit be§ großen Krieges in ©eutfd^Ianb War für bie neutral gebliebene
©d^weia eine ^ßeriobe gana ungeWöl)nlic£)en wirt^d^aftlic^en ©ebei^enS gewefen;
ber 3tuc£fd£)tag fonnte nid^t ausbleiben; ber griebenSfd^luß fül)rte burd^ bie plö^=
U^e 23eränberung in hen 5ßreifen ber SebenSmittel unb im äöertl^e beS ©elbeS
überhaupt eine öfonomifd^e ^rifiS ^erbei, auf weld^e bie tJiegierungen eben fo
wenig borbereitet waren als bie S5ölEer. S)aau fam baS Stufwad^en beS ©taatS--
abfolutiSmuS

, an ber ©teile beS biSl^erigen rein patriarc^alifd^=feubalen g{egi=
mentS bie aHmö^lige SluSbilbung eines fis!alifd^en 35erWattungSft)ftemS, welches
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bie t)erQel6vad)ten unb geteo^nten Se'^enSgeiätte erfe|te unb ergänzte burd^ bie

einfülirung neuer (iJebü{)ren, abgaben, ©|)orteln, 9tegatien unb anbete un'6e=

befannte unb fd)on barum bvürfenbere finanzielle Seläftigungen bcr Untert^anen.

S)ie feiei-lic£)e Slblöjung ber au§ 13 fetbftänbigen Kantonen befte^enben @ib=

genoffen|d§a|t öom äJerbanbe be§ beutjc^en gteic^e§ l^atte erft ba§ fouöeräne

^aditgefü'^t ber 3fiegierenben, bann aber aucf) ba§ ©etbftbetou|t|ein ber ^legierten

get)oben. 6§ entftanb in ber länblid^en SSeöölferung ber mittleren ©(^toeij eine

getoaltige ®ät)rung. 3uerft fom biejelbe in bem tro|ig=freil)ett§ftol5en SSol!e be§

entlebudierf^aleS äum 5lu§bru(^, h)el^e§ feiner giegierung in ßujern gegenüber

fid) auf bie alten ßanbrec^te unb 5|)rit)ilegien berief. 3lm 6. ^ärj 1653 (alten

julianifciien ©tilS, nad) bem mir im folgenben überall batiren, ba befanntlic^

bie reformirte ©dimeiä i^n bamal§ unb nodC) lange beibel^ielt) mac£)ten bie 6ntle=

bu(i)er einen betoaffneten 3ug na(f) Supern. 3^<it: gelang e§ eibgenöffifd^er SBer=

mittelung fd^on am 9. «Dtärj ben f^frieben ^eräuftetten ; nun aber t^eilte fid^ bie

33emegung aud^ bem ftamm= unb finnöcrmanbtcn bernifd)en (Smmentl)ale mit,

unb gerabe bie ^ur Unterbrüctung be§ 3lufftanbeö ergriffenen 53Ia^regeln trugen

üiel boju bei, bie Unrulie toeiter ,^u berbreiten. 3""^ bunbe§gemä|en ©d§u|e

öon ßuäern t)atte SBern feine Struppen aufgeboten, aber aucl) bie bi§ bal^in rul)ig

gebliebenen SSebölferungen üermeigerten öielfacE) ben Sßaffenbienft gegen i'^re

greunbe unb ^Brüber, unb ba^ bie Regierung fid^ nunmet)r geatoungen fal), au§

i^rem franäöfifclien Untertf)anenlanbe fid) ^ülfe herbeizurufen, erregte erft rect)t

^Jli^trauen unb Unauitieben^eit. ^n benfelben ^agen, ba ber 2lufru^r in ßu=

äern geftillt rourbe, hxaä) er auf bernifdliem ©ebiete au§. ^n bem S)orfe 2rad)fel=

walb, beffen ßanbüogt fid^ äubem |)erfönlidt) öer^a^t gemacht ^atte, fanb am
14. Wäx^ eine jener „ßanbsgemeinben" ftatt, mie fic nun überaE abgeljalten

mürben jur ßinreii^ung ber Sefdimerben ,
jur Sßerftänbigung über bie gemein=

famen Sntereffen unb pr Drganifirung be§ 2öiberftanbe§. ipiei-' i" 2;rad)fel=

malb tüor e§, too S. jum erften ^^ale auftrat. ®ie Sanbteute maren

bereits im Segriffe, bie S3orfd^läge ber ^Regierung anaunetimen ,
fogar bie 2ln=

ftifter be§ SlufftonbeS auszuliefern, im SSertrauen auf bie ^uf^Se. ^^fe %^
klagen ongeliört unb begrünbete Sege^ren berücEfic^tigt merben fotlten. S. raupte

bie SSerfammlung zur 5Berfdt)iebung i^rer Slnttoort zu ftimmen, ein ©ntfdieib,

ber nun bie 9iegierung bemog, ben $ßeiftanb it)rer S3unbe§genoffen in ^Infprud^

ZU ne'^men. SDon biefer ©tunbe an toar ß. ba§ erllärte |)au|)t ber 3luiftänbi=

fd)en. S)er ^^nmarfd^ öon 2:rul3pen auS bem Danton 3üridt) unter ©eneral Sonrab

aeSerbmüEer trug ztoar bie Stufregung audl) in ben bamalS ^n Sern get)örenben

Slargau, unb ber üble ©mpfang, meldten bie üon Safel unb ^üt)ll)aufen ge=

fenbete gjlannfd)ait in ber ©tabt 5larau fanb, bctoog biefe zum fd^leunigen

Sftüdzug, fo ba| bie ßage ber 3fiegierungen burdt)au§ leine günftige mar. 2)en=

nodl) fanben fi(^ je^t auc£) bie gmment^ler Säuern zur 9lnnal)me be§ griebenS

bereit. 29 Slbgeorbnete berfelben beriet^en fi^ mit ben Vertretern ber eib=

gen5ffifd)en Sagfa^ung; ber gtat^ öon Sern mad£)te eine gtei'^e mid)tiger 3u=

geftänbniffe meiftenS finanzietter ^'t, wogegen nun bie 2lu§gefd)offenen ber

Sauern, unter i^nen ß., am 25. ^Ulärz bor ben öerfammelten 9tät^en unb ben

eibgcnöffifd£)en (Sefanbten auf bie ^nic fielen , um Verzeihung baten unb einer

nadl) bem anbern im 9lamen it)rer (Semeinben, in bie .^anb be§ züi:d)crifd^en

SürgermeifterS 2Bafer, i^rer 3legierung auf§ 5leue Sreue unb (S5et)orfam öerfprad^en.

S)amit mar inbeffen nur ber erftc, unblutige 2lct be§ großen SauernaufftanbeS

gefc^loffen. 3Jland§en reute fd^on auf bem ipeimmege bie rafd^e unb leic£)te Unter=

meriung. S)ie Sauern maren i^rer 50fladl)t fid^ bewußt gemorben, unb ber gro|e (Sc=

baute rourbe au§gef}3rod)en : bem Sunb bei g)erren rooüen roir einen Sunb ber

Söller entgegenfteEen. S)ie bi§t)er getrennten Untert^anen ber berfd)iebcnen

81*
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Äantone Dereinigten fi(i) ju geineinlamem ^anbetn. Sine eibgenöjftj(^e ßQnb8=

gemeinbe, 6efd)i(ft öon ^Ibgeorbneten ber SBauerngemeinben, tourbe am 13. 3lpril

im S)otfe ©umiStoalb in ©cene gefegt, o'^ne ba^ e§ bie ^legietung 3U t)ert)inbern

öermoc^te. 8., ber \\Ö) tttie e§ l(^eint, je^t äurürf'^Qtten tooKte, unterlag bem

2errori§mu§ , ben bie „,!parten" gegen bie „Sinben" ausübten unb tourbe ^ur

J'^eitnafime öcranlafet. Einmal antoefenb , tourbe er oud^ jum 2öortfüt)rcr ge=

prefet. ^flacEibem jebe einzelne SQnb|c£)aft i^re Magepunfte öorgebrad)t, öerlaS

S. ben Dom ©d^reiber ßonrab SSrönner abgeiafeten „S3unbe§briei" , ein mer!=

würbigc§ ^ctenftüdE, baö im ©ingang in toürbiger ©pradic ba§ 3ti>cal ber

SCßieber'^erftettung aÜ^ergebrai^ter f^toeijerijc^er S^rei^eit funbgab, befjen pra!=

tijd^c ©pi^e aber ba'^in ging , ba| man einanber gegenfeitig beiftet)en , unb ba^

feine Sanbj(^ait fic^ befriebigt finben joüe
, fo lange bie 55unbe§genoffen nid£)t

i'^r Siedet gefunben Ratten. ^. jprad) bie äöorte be§ 33unbe§ oor/unb bie gan^e

35erfammlung bejd)toor benjelben feierlid) au| ben ^nieen, mit aufgeljobenen

Rauben, ^m 20. 3lpril ianb bei bem fleinen @täbtd)en .^uttto^t, ebeniaHS

im bcrnijdien ©ebiete, eine jtoeite, ä^nlid^e, aber nod^ jatilreic^ere, circa 5000 ^ann
ftar!e SSerfammlung [tatt. ß. trat ic^t al§ „£)bmann" be§ SBunbeä in einem

äierli(i)en rotl^en ©etoanbe auf unb mit einer ©d)ärpe angeffian; er geigte fi(^

nun mit 93orIiebe ju ^pjerb, unb ianb \\ä), t)on einer unert)örten 5ßoI!gtt)ümtid)=

feit getragen, mef)r unb mel^r in bie i^m angetoiejene üloüe f)inein. S)er iran=

äbfifdie 33otfd)aUer, an ben er fic§ im (Se|üf)l feiner SBicfitigfeit toanbte,

ertoiberte mit ben bringenbften 5Ral§nungen jur 5la(^giebigfeit , allein bie (55e=

fanbten be§ bernijctien gtatt)e§ tourben mit i'Eiren 33orj(^lägen ni(i)t angefjört;

fte tourben bor eine neue ßanb§gemeinbe öertoiejen, bie am 4. ^Rai toieber in

.^utttot)l ftattfinben joEte. @rft na(i)bem l^ier ber S3unbe§f(i)tour erneuert toorben

toar, tourbe bie ^borbnung öorgelaffen. S)ic 35ert)anblungen blieben bei fold^er

(Stimmung erfolglos unb fü'^rten, an ben folgenben S^agen äu ßangentl)al unb

an anbern Orten fortgefe|t, ju feinem "Side. 5loti) am 8. Tiai fd)eint ß. fid^

frieblid) in feinem |)aufc aufgel)alten ju l^aben, toenigften§ öerlangte er bie

Slnttoort auf ba§ Ultimatum ber Sauern „gan @ct)önt)olä ju minem Jpu§".

3^e|t aber lie^ er ben 9tuf nad^ bem ßanbfturm erge'^en, unb er tourbe gel^ört. Sie

ungebulbigen SBauern befd£)loffen einen betoaffneten 3ug gegen bie ^auptftabt unb 35e=

fe^ung ber 3uöönge öom SBaabtlanbe l)er. S)ie gtegierung il§reifeit§ bot il^re

treugebliebenen ©ebiete nebft i^ren SunbeSgenoffen in Neuenbürg , in ®enf unb

g^reiburg auf. .^aum eine ^atbe ©tunbe bor ben 2f)oren öon SSern fdt)lug ß.

om 11. 9Jtai ein ßager auf unb erlangte am 14. glei(i)en ^onat§ bie ?lnna^me

faft aÖer feiner fjorberungen. 3lllein faum l^atte ber Uat^ ber geängfteten

©tabt biefen Sßertrag genef)migt, al§ ß. bie bebungene 2(u§lieferung be§ Q3unbe§=

briefeS öertoeigerte unb bie ©üttigfeit bie Uebereinfunft in SlD^ii^l fe^te. S5on

beiben ©eiten tourbe öorgängiger ^bjug ber SSetoaffneten öerlangt unb bie ^Jlid^t=

erfüHung biefer SSebingung gegenfeitig al§ S3ruc£) be?j 33ertrag§ aufgelegt. Unter=

beffen l)atte eine gelungene .^riegSlift be§ ßanböogt§ öon ßaupen ben öon SBeften

anrücEenben |)ülf§mannfcl)often ben ^a^ geöffnet unb bie ©tabt au§ i^rer friti=

fcl)en ßage befreit. 33i§ jum 23. tourbe l)in^ unb ^ergefdt)rieben, balb ber ^^riebe

al§ abgefd^loffen erflärt, balb toiberrufen; biermal be§ JageS tourben bie Se=

bingungen beränbert. 9tu§ biefer Ungetoi^eit mu^te ^ifetrauen unb Unorbnung
entfpringen. ß. öermoct)te feine ßeute, bie pm jlt)eil ii)m felbft ju mißtrauen

begannen, nid§t mel)r äufammcnjufialten. @nblid^ am 24. 5Jiai jogen bie

^Bauern ab, nadli ^au§ bie einen, im Glauben, ba| ber ^Ji^'f^e erflärt fei, naä^

ßujern unb in ben 9largau bie anbern, too ber 3lufftanb nod^ in bottem @ange
toar. S)a^ unter fold^en UmftSnben 2lusfdt)reitungcn auf bem SBege borfommen
mußten , ift begreiflid^. 2)ie Otegierung aber proflamirte je^t ben SSertrag atg
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geörod^en unb natim alle tfire 3u|ttgen iövm(i(^ jurildf. 2. '^atte fd^on am
21. ^at ba§ Sager öot SScrn öerlaffen unb l^atte fxä) nad) ßangettt^al unb

3oftngen begeben. 33eim ©tnäug in bie le^tere ©tabt geno^ er no(j§ einmal ben

^tium^'^ feine§ Stnfel^eng unb feiner S3eliebtl§eit , unb eilte nun an ber ©pi^c

öon über 20 000 Sln'^ängern bem ^ürd^cr (Seneral äöerbmütter entgegen. @r öerlangte

eine ^ufammenfunft mit bem legieren. 2)iejelbe mürbe aber öermeigert. 33cim

2)orfe 2Bot)lenfd)rot)l tam e§ ju einem ®efecf)te, ba§ brei ©tunben lang bauerte,

aber unentjct)ieben blieb. @in 2Baffenftillftanb machte il)m am 2lbenb ein 6nbe. 2)en

Statt) be§ toilben (Sntlebuc^er'ö ©(^ijbi, ba§ forgloS rul^enbe -Ipeer ber ^^^it^^e nodt) in

ber ^ad^t ju übersatten, fott S. au§ Slctitung öor bem gegebenen Söorte abgcle'^nt

l^aben. 2lm anbern borgen |(^lo§ SBerbmütter .^u ^ettingen mit ben Slbgeovbnetcn

ber SSauern — unter toel(i)en aber 2. fid) nid^t befanb — einen für biefe öer«

^ältni^mä^ig günftigen f^rieben ah. Unterbeffen toaren aber auc^ bie 58erner,

öon ©eneral ©igi§munb öon ©rlac^ gefül^rt, öon it)rer ©tabt ausgesogen unb

in guter Orbnung ben Sauern auf bem ^uB^ nadigefolgt. 2. berief fid^ auf

ben ^Rettinger Sßertrag ; aber bie SSerner üertoeigerten beffen 2lner!ennung, ha er

o'^ne it)r ^itmiffen abgefd§loffen fei. ^e^t fammette 2. nod^ einmal feine 2eute,

ungefälir 6000 S!Rann, bei bem großen ©orfe ^er^ogenbudEifee ; unb f)ier fam eS

am 29. 3[Rai, bem ^Pfingfttage, ju einem ©efed^te, ba§ mit einer blutigen ^flieber^

me^elung ber SSauern enbete. ^iluf bem "^odtigelegenen, 3ur S^eftung öermanbetten

Äirct)t)ofe 'Ratten bie legieren fid^ tapfer t)ert|eibigt. ®a§ S)orf ging in ^euer

auf. ©inige ber f^ülirer mürben 'hierbei gefangen genommen. 2. felbft eilte mit

toenigen 2euten in fein 2:^al ^urüdf. 2lm 3. ^uni folgte bie gän^lid^e llnter=

toerfung unb ©ntmaffnung be§ 2anbe§, unb am folgenben 2age, — ba§ bisher

ftreitige 5Datum ergiebt fid^ au§ bem nod§ üort)anbenen £)riginalberict)te be§ Sße=

amten — gelang e§ bem 2anbtiogt öon Stradtifeltoalb mit ^ütfe einiger 33er»

rätl)et ben getoefenen Dbmann 3u öer^aften, ber erft fur^ öorl)er fein ^au§ öer=

laffen t)atte unb unweit baüon unter einer lleinen 33rücCe öerftccEt aufgefunben

öjurbe. Unter graufamem ©pott , mit einem ©tro'^franj um ba§ .g)aupt unb

«inen l)öl3ernen S)egen an ber ©eite, lüurbe er in bie 2;t)ore unb burd§ bie

©trafen öon 23ern eingefül)rt. @§ folgte nun ein ©trafgerid^t im ©tile ber

3eit. ^and^e ber ©efangenen mürben f(^on in ben erften SEagen mititärifdt)

öerurtl^eilt , anbere öor bie ®eridt)te geftettt. 3)ie f^lücfitlinge würben öon ben

giegierungen WedE)felfeitig ausgeliefert, unb eine 9iei!§e öon 6onfi§cationen unb 3;obe§=

urtt)eilen würbe auSgefprod^en. ^m ©ebiete öon SSern fotten 24 SiäbelSfü^rer

tl^eilS am ©algen, f^eilS mit bem ©d^werte !§ingeric£)tet worben fein. 2. Würbe

am längften öerfdf)ont; man ^offte öon i^m bie bebeutenbften ©eftänbniffe 3U

erlangen. Ülidt)t o^ne ©runb. 3lm 14. S^uli Wanbte er fidt) au§ bem ®efäng=

niffe an ben ^ait) mit einem äu^erft bcmütljigen, faft Weincrlidt)en ©nabengefuc^,

in weldtiem er um SSerjeiliung flehte, fid) berufenb nict)t attein auf feine öer=

'^ältni^möBig nur geringe ©d^ulb unb feinen gän3(i(^en Mangel an wirflid^er

Slutorität, fonbern aud^ auf bie öon it)m bereits gemachten öottftänbigen ®e=

nuuäiationen. S)a§ war natürlidE) umfonft; eS würbe öon ber mi^trauifd^en

Slegierung nod^ bie ^^olter angewenbet, um für bie eingaben bie SSeftätigung 3U

ert)alten. 3llS enblidt) bie legten 9tebetten eingebrad£)t waren , ber reid^e 2anb=

mann UlridE) ©atti unb ber ©d)reiber 33rönner , !am aud^ an ben gewefcnen

©bmann beS S3unbe§ bie Siei^e. 2lm 27. Sluguft würbe ba§ Vixt^txl gefprod^en.

„2)ieweilen er als ein ^aupt unb Ofü^rer atter 3fiebeflanten feine natürlidic öon

©Ott eingefe^te Dbrigfeit im ^öc^ften ©rabe beleibiget, aud^ ju atten Mitteln

öer^olfen, felbige auszurotten, fo l^aben bie gnäbtgen ^nxm 'Statut unb ^Bürger,

bamit bie^ gräulid^e 2after ber öerftud^ten Siebettionen anbern jum ßjempel

geftraft werbe , bei itirem @ibe 5u 9ied£)t er!annt unb gefprodfien , ba^ er bem
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'?iac^rt(^tev anfiejo^Ien loerbc, ber if)n auf bcr getüö^nltd^en 9tid§tftätte iüt)rcn

unb i^m bafelbft mit bem ©d^tüett ba^ ^aupt abfdjlagcn , baffelbige mit bem
|(f)änbli(^en ^u ^utttDt)t aufgerichteten Säunbelbriei an ben ©algen leften, ben

öeib aber in biet ©tüdfc unb 3;f)eile ^er^^auen unb an atten öier ^auptftra^en aui=

t)ängen foEe." S)a§ Urt^eil mürbe am gteii^en Sage öoH^ogen. 2- mar, mie

au§ SlHem l^erborgetjt, tein Bebeutenber ^ann. @§ ift f($mer ju Begreiien, ma&

p feinem 2lnfe!§en unb feiner rafrfien ©rtiebung ben ^nla^ möge gegeben t)aben,

unb ma§ ba^u bemegen fonnte, i^n bem rof)en unb öieÜeii^t attju rafc^en aber

entfcf)loffenen unb pbem frieg§erfo^renen ©(^t)bi boräuäie^en , bem naä)^n ju

Cuäem bie tJo^tf»-* feinen Saut au§preffen fonnte. @§ maren maren mot)l nur

(5igenf(^aften äiemlid) äuBerIid)er 2Irt , bieHeid^t ein einne^^menbeS 3leu^ere , eine

einf(i)mei(i)elnbe Ütebegemanbt^eit, bie ben öon 9tatur fo frfimeigfamen Sauern
ben Sinbrurf großer geifliger Uebertegen'fieit machte. Energie unb perfönlid^er

^IRutt), ''IRenfd)enfenntniB unb ^rieg§tü(i)tigfeit fef)lten i^m faft gänjiirf); fein

oben ermä!^nteö ©nabengefud) jeugt in feiner naiben ©pradie üon eben fo biel

©(fimac^^eit at§ @utmütl)igfeit unb giebt in feinem erjä^lenben ZljeiU eine ficfier

jiemlid) getreue S5orfteIIung öon bembottftänbigen^JtangetanOrbnung unbi)i§ci^Un

in bem ^eere ber Sauern unb bon be§ fogenannten ^^ü^rerS Unfäf)igfeit , fein

f(^einbare§ ^Infel^en t^atfäc£)lid§ geltenb ju madien. dagegen fehlte e§ if)m

!eine§meg§ an einer getoiffen (ättetfeit, unb bie 33unbe§brüber au§ bem Obertanbe

beflagten fid^ fogar fd^riftlic^ barüber, baß ber Dbmann in feinem fc^önen rottien

bleibe fie fel^r ^oi^fal^renb be^anbelt !§abe. @in SSilbni^ be§ immerl)in merf=

mürbigen ^anne§ befinbet fid^ noc^ im 33efi^ ber gamilie, jur 3eit be§ Dber=

geri(i)t§präfibenten unb ^ationatrat^e§ Seuenberger in Sern. S)affelbe mürbe

öfter, 3um erften 5RaIe unmittelbar naä) ber $inri(i)tung, in ^ari§ in Tupfer

geftod^en. (5ine bramatift^e Sel)anblung bon Seuenberger'S ©d^icEfal unb (Snbe

öerfucJite S. ^. @cf)äbelin in : 6Iau§ Seuenberger , ein l^iftorifc^e§ S)rama,

Sern 1837.

bieten be§ Sauernfriegg im Serner ©taat§arc£)iü , 5 Sbe., i^otio- —
(SebrudEte Sammlung ber ©ibg. Stbfd^iebe, Sb VI. 1. — S)er gro^e Solf§aui=

ftanb in ber ©rfimeiä, in ber ^eitfdfirift „^elbetia", Sb. VI, Slarau 1830 (öon

21. SocE), mo eine gro^e 2ln3a{)t ^eitgenöfftfd^er Serid^te grünbli(i) unb unbe=

fangen benu^t unb miebergegeben finb, aud) befonbeT§ abgebrucft unb in

me'^reren Slu^agen erfd^icnen. — ^of). Äonr. güBli, |)iftorie be§ großen 5luf=

ru]^r§ im ©d^meijeiianbe in „.^elöetia", Sb. II, ©. 21—83 (§ier ^ei^t ber

SunbeSobmann : „@lau§ ©d^mieb, genannt Seuenbergcr", of)ne ba^ in ben

CriginalqueHen irgenb ein 2lnf)altgpunft bafür fidC) finben lie|e). — Sauffer,

§e(oetifd)e ©efd^id^te, Sb. XVIII. — b. SiHier, ®efciid)te bei f5freiftaat§ Sern,

Sb. IV, ©. 143—204. — (Selber, Die brei legten ^a^r^unberte ber ©(^meiaer

©efd^ic^te, 1839, Sb. II, ©. 93—110. Slöfd^.
Seucnkrgcr: ^afob ß., profeffor, au§ 9lüber§tot)l im gmment^al, rourbe

ben 23. Stpriif 1823 ^u U^enftorf an ber (5mme geboren unb in bem {(einen

©töbtd^en Suren an ber Stare erlogen, too fein Sater ^röfibent bc§ 2tmt§= ober

Seäivf§gerid)t§ mar. ^Jlac^bem er :^ier bie gemöl^nlic^en ©deuten befud^t unb
bann nodt) einige praftifd^e Sorbereitung in einer 2lmt§ftube ertjalten Vtte,
mürbe er auf ber Serner Uniöerfität ©d^üler be§ genialen 9fterf)t§le:§rer§

2öii:^etm ©neH. 9(l§ ©tubent üon bcr '^odEige'^enben politifdien Semegung er=

griffen, na^m er 1845 an bem g^reifc^aarenjuge nadi) ßu^ern jur 'Austreibung

ber Sfefuiten Sl^eit, unb trat auc^ einer freimittigen Sägercompagnie hei. al§

1847 ber ©onberbunbSfrieg auSbrad^. i^uvj juöor '^otte er fid§ burd) eine

glänjenb beftanbene 5]3rüfung bie Serec^tigung jur 3tu§übung ber Stböocatur

crmorben, aber fdt)on 1848 mürbe er jum 5)ßrofeffor be§ Sernifd^en 9ted^t§ er=
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nannt. S)ie Söa'^t toar auffaÜenb, ha 2. feine ®t)tnnaftaIBiIbung genofjen f)atte

;

fte jeugt um |o me^r öon ber (SrtDaxtung , bie man auf ben jungen ftrebfamen

^Jlann fe^te ; mit mef)v aU getDö^nlic^er ©nergte begann berfelfee attexbingS

fogleiö^ bieje Surfe auSäufüHen unb t)atte in furjem jtd) bie lateinijdie ©prai^e

angeeignet, ©einer Stuigabe entypre(i)enb , toax] er fiä) öorjug^ttJeije auf ba§

©tubium ber Sernifc^en 9le(J)t§queIIen unb bie Unterfuc^ung ber nur f^eiltoeije

nod§ geltenben, aber immeriiin nod^ naditoirfenben alten Sanb= unb ©tabtrec£)te

beä ,ßanton§. S)abei toar er 9te(i)t§confuIent be§ Staates unb 3tebacteur üieler

©efe^egenttoürf e ; insbefonbere bearbeitete er im 3luitrage ber 9tegierung eine

neue @eje||ammlung- in 10 SSänben, burdE) toet(i)c ber beftel^enben 58ertoir=

rung ein 6nbe gemadit unb ba§ ©eltenbe auf jtoedmä^ige SBeife 5ufammen=

gefteEt tourbe. Sein ^aupt= unb SebenStoerf inöeffen, bie 5lbiaf|ung eineg ein=

feitlid^en 6itiitgefepu(|e§ |ür ben ganzen .^anton, bie 2lu§glei(i)ung unb 3}er=

fdimeljung be§ im neuen ßanbe§t^ei(e (Sura) nod^ gültigen franjöfifd^en 9iec^te5

mit ben beutjd^en ©runbjä^en be§ alten Serner ßanbe§
, fottte er nid)t jur

SßoHenbung bringen, unb e§ ift baffelbe, tro^ 2euenberger^§ S5orarbeiten, öon ben

politifd)en ©nttoicEelungen ber ©ibgenoffenjc^aTt über'^olt unb tool aucf) an ben

©(i)toierig!eiten fd)eiternb, bi§ l)eute nid^t ju Staube gefommen. ^m ^. 1852
l^atte 2. fidf) öcrt)eiratl)et ; aber balb jc^on jeigte fid) feine @efunbl)eit erfd)üttert,

toenn aud) bie ^^IrbeitStraft nocf) nic^t geftört toar. S5on 1855— 57 raar er

5Jlitglieb be§ jd^toeiäerifc^en 9tationalratl)e§ unb 1860 tourbe er jum SSertreter

33ern§ im Stänberatt)e ertoä^lt. @r tonnte au(^ in biefen eibgenöjfii(f)en Se=

^5rben \\d) 3l(i)tung 3U öei-f(^a[fen ; aber fc^on am 24. ^IRai 1871 ging |ein ^>?eben

3U 6nbe. %xoi^ mangelnber toiffenfd^aftlirfier Söorbilbung toar er ein fe!§r tüd^tiger

Sel)rer. ©erab'^eit, ,g)er3en§güte unb Uneigennü^igfeit mad)ten i^ beliebt. .§er=

auggegeben l§at er ,,35orlejungen über ha^ SScrniidie itJriüattedit", 93ern 1850

big 1854, 3 S3be. Ülacf) feinem Xobe erft tourben jum 2)rucE bearbeitet burd^

feinen 35ruber, Dbergeriditlpräfibent S. : „Stubien jur 33ernif(^en 9fted^t§=

gefc^ic^te", SSetn 1873.

^^Jrofeffor ^. ß. in: „S)a§ Sc^toei^erliaug", 1872. Sern. — Dtefrologe in ben

S(i)toci3. unb Sern. Xagegbtättern. — ©in 9iac^ruf in ber 3eitfcf)''^iTt bc§

Serner Suri[tenöerein§, Sb. VI, S. 349 ff. (öon 91. 9iiggeler).

Slöfd^.
^tm: 3. ®. i5f. S, geb. am 9. 3luguft 1757 p (Sieben, au^erorbentlid^er

^Profeffor unb ßel)rer ber 5pt)ilofot)'^ie am afabemifc^en 5J5äbagogium bafelbft, jule^t

^rc^enratt) unb Dberpfarrer gu Supad) in Reffen, t am 15. ÜJtärj 1823 (SSiner,

^bb. b. t^. Sit. II, 639). — £. toar mel§r ein Suc^mad^er al§ ein S^orfd^er

unb feine Slrbeiten ftreifen mand^mal na'^e an ba§ inbuftrieüe (Setoerbe, toelc^eg

in unferer 3^^^ ^^^ Stubircnben ben eigenen S^leife ju erfparen bemüt)t ift.

Sein „.f)anbbud£) jur curforifd£)en Sertüre ber Sibel be§ alten SunbeS", 1788

bi§ 1791, 4 2;^eile, fctoie ba§ „^anbbuii) jur curforifd^cn Seetüre be§ neuen

SeftamentS" , 3 2;t)te. , 1795. 96, mögen bamal§ für Slnfänger ni(f)t ganj un=

braudl)bar getoefen fein, e§ fe'^lt it)nen aber ba§ bei einleitenben Söerfen uiient=

be^rlidie folibe eigene Söiffen be§ Serfaffer§ (ögl. ®id£)'^orn , ^IHg. Sibl. ber bibl.

Sit., Sb. V, S. 1038. Sb. IX, S. 621 f. gul^rmann, .pb. ber t^eol. Sit.

IIa, S. 153. 274). — @in ät)nlid^eg Sammeltoer! einiger notl^igen unb nü^=

lid)en S)inge toar feine „Sibtifd)e ©nc^clopäbie ober ejegetifc£)e§ Sieoltoörterbudl)

über bie fämmtlic^en öülfgtoiffenfc£)aiten be§ 3luileger§", 1793—98. 4 2:]^le.

(f. SBiner I, 133). — Sel^r flüd)tig gearbeitet toar feine Sc£)rift: „Pauli ad

Corinth. ep. II graece perpetua annotatione illustrata", 1804 (f. @rg. Sl. 3.

attg. Sit. 3tg. 1807, p. 225—29); ä^nlid^ ftel)t e§ mit feiner „gieinen 3luf=

faffung be§ Urdl)riftentl^um§ in ben 5paulinifdE)en Sriefen", 1803 (f. 3en. Sit.



488 8eundat)tu§.

3tg. 1808, IV, 209—16). Sic ©d^rift „Sinigc ^ßemcrfungen über S^n^alt unb 5)ßtan

be§ 7. 6apttcl§ be§ SSriefä 5]3auli an bie 9tömer", 1795, gab einen neuen 6r=

flärungSüerfuc^ (f. barübet @id)^orn a. a. O. Sb. IX, ©. 755 f.). — 9flDJen=

müCer im ^bb. f. Sit. ber bibt. ^rit., Sb. II, ©. 137 fü^rt öon i§m nod^

an: „Äritifdie unb erftärenbe Semerfungen über ben 58. ^jalm", 1783, o!^nc

c§ ber ^ü^e toerf^ äu finben, in feinen @(i)oüen ju ben ^^fatmen (cf. edit. II,

vol. 3, p. 1179—1192) bie minbefte 9ftüdft(i)t auf biefelben ju net)men.

©iegfrieb.

Sfunclaöiuö : ^o^anm^ ß. (Sötoenüau) bon Slmelbeuern in 3Beft=

falcn, |)iftorifer, Orientalift unb ^p^itolog, toar 1533 geboren. @r entftammte

(toie er im ^^Jroemium jum (Sregor öon ^Jta^iana jagt) einem alten toeftfälifdiett

@cf(^le(|te. S)urd) Sajaruä ©diloenbi tourbe er fel^r jung an ben ^of bon jEurin

5u @manuel ^^ilibert unb beffen 9lact)foIger Äarl ©manuel gefanbt. 6r toeilte

bort 3tt)ei ^a^xt unb begann JCeno|3^on'§ Praecepta rei equestris in§ Sateinifd^c

ju überfe^en. S)enn frü^^eitig fc^on l)atte er fi^ unter ber Seitung eine§ t)or=

3üglid)en ße^rer§, be§ §einrid^ |)enning (ber fpäter ^ird^eninfpector in 6pan=

i)eim lourbe) unb geförbert burd^ feinen Dl^eim 2ltbert öon ßötoenflau unb feinen

Jßertoanbten , ben ßübedfer ©ee^eelbcn ^}Jlattl^äu§ Siebemann mit ßnergte ben

flaffifd^en ©tubien äugetoenbet. ©ein £)t)eim toar i'^m ein ^ttieiter 5ßater getoorben,

in ber S)ebication§fdf)riit an i^n unb S^tebemann (öor ben Opera Gregorii Nys-

seni) geftet)t er e§ ein, bafe er nad^ ®ott unb feinen @ltern, bie er frü^ öerloren

äU ^aben fdf)eint, i^m alle§ öerbanfe. S)ur(f) brei ^af^xe (1562—65) toar ß.

ßet)rer be§ @ried^if(^en — jebod^ nid^t an ber Uniöerfität — in .^eibelberg,

bann tebte er (fidler um 1575, cf. ^^roemium inLibrorum BaotlmTju . . . Syn-

opsis) in ©d£)lefien at§ ®a[t be§ greifierr öon .^ittlitj. @r unternafim gro^e

Steifen in ©uro^^a, aud£) in ben Orient, galt ben 3eitgenoffen al§ einer ber

größten Äenner ber türfifd^en @ef(^id^te („est le meilleur qui ait escrit des

Turcs". Scaligerana), anäjZ^üanu^ folgt ii)m auf biefem Gebiete üöHig. 6ein

2lufentl)alt in ßonftantinopel, feine Äenntni^ ber orientalifd)en @prodt)cn, Unter=

ftü^ung öon ©eite ber ungarifd^en ®ro^en , bie SSenu^ung ber in SCßien öorge=

funbenen beutfd^en Ueberfe^ung ber Driginalannalen ber türfifd£)en ©ultanc, baju

reidt)e 5Belcfeni)eit in ben Orientalen unb SS^äantinern, alle§ mirfte fo jufammen,

baB ba§ Urt^eil aBad§ler'§ ((Sef^. ber W. ^orfd^ung 2C. I, 234), ßcunclaöiu^'

Unterfu(i)ungen feien flaffifd^ unb burd^ neuere Semü^ungen nod^ nicl)t entbel§r=

lid^, wenigftenS für jene Qtit (1812) gana ptreffenb ift. S)ic Söerfe, bie in

biefer ütid^tung genannt merben muffen, ftnb bie „Annales Sultanorum Oth-

manidarum a Turcis sua lingua scripti (bi§ 1550) a. J. L. latine redditi",

granff. 1588. 4", 1596 f. mit ber gfortfe|ung be§ ß. bi§ 1587, nebft 6om=
mentar unb ben fog. Pandectae historiae Turcicae (beutfd^e öerme'^rtc 3lu§gabe

^ranffurt 1590 f.) , bann „Historiae Musulmanae Turcorum (bi§ 1552) de

monumentis ipsorum exscriptae 11. XVIII", granffurt, äöed^el'g förben, 1591,

beutfd^ unter bem Xitel „Raufen ßömenflau'ä 9teuc g^ronüa tür!ifd£)cr IRatton",

i^ranff. 1590 f., 1595 f.
@utc eingaben über bie gata jener ©i^riften, bie er

bona fide nad^ ''^rdtiiOalien gefi^rieben, über ben Ingrimm einiger magljarifd^er

^eiMporne, über neue QueEen, tt)etdl)c er öorgefunben, bie x^m me^r böten , al§

bie trocEenen 33erid§te be§ SSecf öon ßeopolb§borf , bie er früher benü^te u. ?l.

finben fidfi in feinem intereffanten ©riefe öom ^. 1589 an ben berüf)mten ^arl

5lufiu§, ju bem er in fel)r freunbfd§aTtlid)en iße^ieliungen [tanb (Freytagii Vir-

orum doctorum epistolae selectae 1831. p. 95 ff.), dbenba ertoätint er aud^

feines ^JJläcenaten , be§ eblen .^arl öon 3ierotin, beffen ©aftfreunb er auf <5d^lo^

9tamieft unb beffen Dteifebegleitcr er mar (ögl. 5ß. ö. (i^lumedEt), Äarl öon 3ierotin,

Srünn 1862, ©. 150). ßcid^t mürbe i'^m bie 3lbmffung feiner äöerfe über
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türtijd^e ©cfc^ic^tc nicf)t, er fc^reibt barüBer u. %. (an ^. IL gamerattui,

SJlündiner ßameratiuäfammlung 158): Adfirmare bona fide possum expen-

disse me tum in itinere turcico, tum in condenda ejus gentis historia Horenorum

millia duo et amplius. — 2öa§ nun biefe 2öerfe über bie o§manifrf)e ©efd^id^te

anlangt, ]o öerto|nt ei fid) tool, ettoaS bei i^nen ju öermeiten. 35ejonber§ bei

bem beutfi^ gefdjriebenen populären 58uc£)e. 3;'ie Xenben^ be§ 2öerfe§ ift natür=

It(^ eine friegerifc£)c, bie dürften foHen ^um Kampfe gegen bie Surfen betoogen

werben. 2lber bie gorm ift eine toefenttid^ öerf(f)iebene. Sßäl^renb bie ^uma=
niften be§ 16, ^a'^rliunbertS ft(^ in !läglic£)en ober großmäuligen S)eclamationen

ergeben, fuc^t 2. burd^ eine SBergleidiung ber ©treitfräfte unb 25oräüge be§ o§mani=

j(^cn 9iei(^e§ mit beffen ©(^toäclien unb ©(^attenfeiten eine 2lrt Silanj 3u

äiefien unb rät^ al§ i^ol^z berfelben ben S)eutfcl)en, toeld^e au§ feinem 33u(|e

bie @e|d)i(i)te jener Sßölfer ftubiren fönnten, 3um Kriege gegen bie dürfen. S)te

Seutjdien . . bie öon ben fieg'^afften 9tömern aud^ unbe3tt)ungen blieben . .

foÜen fiel) toie ein guter Dberft öer'^alten
,

„ber fo tool fet)n et)gen" al§ beß

geinbeS 5)tad^t tt)ut ertoegen. @in gemiffeS Sob ift 3n)ifcl)en ben ^^i^^^it ä"

lefen, menn e§ S. rül^mt, baß bei ben dürfen feine ^e^erberfolgung fei. S)ort

würben ru'^efame Seute „nic^t inquirirt ober burc^ immertDÜl)renbe (Sefängnuffen,

auc^ mit Äöpffen, Menden, ßrträndfen unb brennen .... allein toegen eine§

anbädEjtigen ©etoiffeng geftraft. S)ie§ jiel^e fo manchen äu ben dürfen, ©benfo

ift ba§ 9te(^t§öerial)ren bei il)nen furj, mäl^renb e§ bei ben 6§riften burd^ bie

äbüocaten auf bie lange S3anf gefc^oben werbe, ^^reilidl) fei bei ben 2:ürfen

toieber toeber Sreue uod^ ©lauben, nocl) ©c^am, Äeuf(i!^eit ober @nabe ju

finben, nid)te al§ Uebermut^ gegen 9lnbere, ftarfe§ Sßertrauen auf bie eigene

5Iladt)t, aber au(i) ein großer 5Jtangel an Stutorität unb Siigciplin. ©aju fommt

bie elenbe ^alaflregierung , woburd) Sfteöolutionen öeranlaßt Werben fönnen,

große Kriege, wie 3. 39. ber mit ben ^ßerfern. „.g)ierauß fiel^et man, baß wir

wol urfac^ t)aben un§ ju iürc£)ten, weil etlirf)e <Bad)m im lürfifd^en 9leiä) he-

ftänbig unb feft, unb nod£) öon alten äßefen öorl)anben, unb ha^ wir "^inwieber

aud^ etwas ju tjoffen, wegen angefangener umbftoßung berer ©eulen unb ©tü^en,

barauff bißt)er bae 2;ür(iifd^ Slegiment beruljt unb beftanben. — S)er 33erfaffer,

ber bie genealogifcl)e ©eite nict)t öernad^täjfigt ,
fd^reibt mit SBärme , ^aä)=

fenntniß unb (Sifer, aber leiber fdbon in jenen entfe^lidl) langen ©ä^en , bie

immer beliebter werben. 6r fielet in ben Xürfen eine ©eißel @otte§, aber ift

toä) fo unparteiifci) anjuerfennen , baß aud^ ^ier fd^öne Set)fpiel ftrenger @e=

red^tigfeit unb anberer Xugenben mit untetlauffen. 9lllerbing§ il^rem ^odimutl^

ift 2. gram, er befpridtit if)n wo er nur fann, „fie nennten fid^ ,^errn atter öier

aöeltttieile , obwol fie ni(^t§ in Slmerica , nod^ ber neueren Söelt bisher etnge=

nommen, ja ba^in noi^ nid^t bürffen fd^mecEen." — ^ammtx (®efd^idl)tc be§

oSmanifc^en 9fteicl)e§ I, XXX. YII) urtl)eilt über i^n: ß. beraubte feine mufel=

mannifi)e ®efdC)id^te mit öiclem fritifd^en (Seifte, aber aud^ mit bieten für feine

3eit ob Unfunbe ber ©prad^e unb ©ad^en unbermeiblid^en ^e'^lern ....
©tatt blo§ bie wörtliche SBebeutung türfifd^er Flamen in§ S)eutfd^e au überfe^en,

überfe^t er biefelben nochmals rücEwärtS in§ ©ried^ifc^e. @anj wittfürlid) ift

bie Eingabe ber Ortsnamen in ben ^anbeften (§ 73). 2lber S. ^at aud^ S8er=

bienfte um bie ^furiSpruben^. ©r war e§ , ber au§ ber Sibliot^ef be§ ^0^.

©ambucui eine in 2;arent aufgejunbene ^anbfdl)rift ber ©t)nopfi§ erlangte;

er gab fie im Originaltejt mit beigefügter lateinifd^er Ueberfe^ung heraus

(1545, Basileae) bei gpifcopius unter bem Sitel : „LX Librorum Baailr/.Gn' Ecloga

sive Synopsis hactenus desiderata nunc edita per J. L." ,,2eiber"
, fagt

©tin^ing (®ef(^ic£)te ber beutfc^en giec^täwiffenfc^aft , 239 f. unb 443) „^at £.

in feiner @bition, ber einjigen bi§ je^t eriftirenben, bie urfprünglid^e alp'^abetifi^e
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Dtbnung ber Sitet umgeänbert unb biefe naii) bex Driginatorbnung bei- 5ßa=

filüen, toie er fte jid) öorftettt, {)erumgetDorien. ^. ^^reigiuä fte|d)utbigte ben

2. be.iügtic^ bie|e§ fBnU be§ $lagiat§, "HR. i^xe^n :§at aber bie toeiteren iurib{=

]ä)tn ©tubien ßcunctaöiug' unter bem 2:itet: „Juris Graeco-Romani tarn ca-

nonici, quam civilis tt. II J. L. A. studio ex variis Europae Asiaque Biblio-

thecis eruti latineque redditi nunc primum editi cura M, Freheri MDXCVI",
Francof. bei ^ßeter i?fif(i)er "herausgegeben. @§ ift griecf)ifct)er unb lateinifc^et

Zt^t', au] bem j£itelbtatte wirb ba§ SBerf nic£)t blo§ ben Suriften fonbern aud§

aüen bie fid) für ATir(^en= unb ©taatSaltert^ümer intereffiren, ob multiplicam

utilitatem summe empfof)len". äßac^ter nennt e§ ein unbergänglid^eS ®enfmal

jciner ^umaniftifd)en ©rubition (über anbere S)ru(fe cf. S)eni§, @areltifd)e SSibUo=

tt)ef ©. 552 ff.)- '^^^^ bebeutenb unb öiel ju ttenig gewürbigt finb ßeundaöiu§'

ßetftungen aU (Sräcift , obmot e§ ji^on in ben ©caligerana tjei^t : fuit West-

phalus sed non Barbaras, bene intellexit Graeca . . . omnia eins scripta sunt

utilia imo necessaria et Graeca Juris Consultorum intellexit. S)a§ Beft^rünfenbe

Urtl^eit: sed autorum veterum non intellexit be^ie'^t fic§, toie e§ aud^ bort "Reifet,

auf bie SSemerfungen be§ ^enricu§ ©te^)t)anu§, ber, tote ©caliger fd^reibt : paulo

ante obitum multa scripsit ad me contra Leunclavii editionem Xenophontis,

SSemerfungen, bie ba§ ©rgebni^ einer au§ ütiöalität entftanbenen ßontroberje

finb, auf bie ^ier ni(i)t nöl^er eingegangen toerben fann. ^ebenfatt» aber liegt

gerabe in ben SSemüT^ungen um JCeno|)|on ein toefentli(i)e§ Sßerbienft- 6r !am

immer toieber auf i'^n äurücf unb gab 1569 (Safel) eine ®efammtau§gobe feiner

3Berfe "^crauS (iejt mit gegenüberfte^enbcn lateinifd^er 35erfton), bie er ^o"^.

Safimir bon ber ^falj toibmete. J^reffenbe 33emerfungcn über feinen ßiebling§=

ft^riftfteüer erfüEen bie ©ebicationaetjiftel. (5r emt)fiet)tt bie Seetüre be§ eben fo

angenehmen al§ nü|lict)en 3lutor§ , ben 5p. 6ornetiu§ <Bdpio unb SucuHui fo

^orf)f(i)ä^ten, toeil er in feiner grie^ifdien ®cf(i)id)te ein 33ilb ber gegentoärtigen

3eit gebe, nam et nos inter nos digladiamur neglecto hoste publico ac capitali,

er em:pfie't)lt il^n „quo nihil ad homiiium vitam utilius et tuendae rei familiaris

praecepta dedit", er empfie'^lt it)n befonber§ ben ^^ürften unb atten benen, bie

fid) an ber 9tegierung unb 33ertoattung bet^eiligen. ©etoi^, bie Sßerbienfte be§

.perau§geber§ unb Ueberfe^erg um ben Sejt, ben er naä) (5t)lburg'§ Urlt)eit öon

gar biet ©d)äben reinigte unb um bie 35erftänbli(i)feit ber Ueberfe^ung bürfen

nicf)t unterf(i)ä|t toerben. ^n einem SBriefe an ^. ©tepl^anuS äußert fid^ ß. über

bie Ijrojectirte ^toeite ©bition : Cupio quidem certe Xenophonteam haue lucubra-

tionem alteram mihi honestam, typographo fructuosam, lectori gratam et utilem

efficere. S)a§ SBer! erlebte — fo tiiel idt) toei^ — brei Sluflagen ; bie brüte

1595 (granffurt, 2ßec£)el) ift mit einer Epistola dedicatoria be§ ^erau§geber§

griebrid^ @t)Iburg an i?. öon 3^^i-'otin berfel^en , toddtie bie ßeiftungen ßeun=

clabtu§' , ber fidt) in biefer britten ©bition felbft übertroffen t)abe , nad) ®ebü!^r

rü'^mt. 6r l^abe ja alle feine £raft baran gefegt, ut quanto maior est Xeno-

phon vir amorum variaeque conditionis gloria celeberrimus tanto tersiore pallio

praetextaque cultiore a se in Quiritum coetum emitteretur. S)em ^äcena§

Ä. Oon 3^f^ottn ift ba§ 33uc£) getoibmet, toeil biefer feinen treuen SId£)ate§ mit

großer Trauer betoeine. 6r im SSereine mit ^. ^eliffu§ unb ^Rarquarb ^^fte'^er

forbern ben greil§errn auf, für bie .s*-)crau§gabe ber 3Berfe be§ SSerftorbenen,

toeldt)e biefer "^interlaffen
,

ju forgen. S)iefe — öerme'^rte — 3lu§gabe enf^ätt

übrigens nur bie SSerfion. Slui^ um bie Äirc^enbäter bemülite fidE) ber raftloS

t^ötige ^ann. 1571 erfd^ienen bie „Opera Gregorii Nysseni" (ju Safel bei

@ufeb. @|]i§cot3iu§) in lateinifdf)cr Ueberfe|ung. Sie S)ebication§e^iftel ift frif(^

unb geiftreid^ gef(^rieben, fie tjebt mit ber 33etrad^tung an, toie fe^r (Sotteä

@üte S)eutfd^lanb mit bem Ertrage ber ^inen bereichere, jene§ S)eutfd§Ianb,
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ba§ ^4^Iimu§ unb 2:acitu§ ctnft al§ ein gan^ untoirt^lid^eg unb armeS ßanb
f^ilberten. 33tel größer aber aeige [ic^ nod) bann ®otte§ @nabe „quod uberes
praeclarissimarum linguarum et omnis generis disciplinarum venas nobis ape-
ruerit. ©0 föune man ba§ beutf(i)e 33atei-lanb ein golbene§ nennen, er freue

fic^ in bie|em ^fitotter geboren toorben 3U fein, kleben biefer 9temini§cenä an
|)utten'§ Sluöfpruc^, bie fid) übrigens bei bieten ^umaniften öorfinbet, jef)lt e§

nidE)t an gelungenen 5tu§fäHen gegen getoiffe Ütid^tungen ber ^eit. gr ^aht einen

SSrief be§ 9tt)jfenu§ überfe^t, jagt er ettoa „ut ex ea plerorumque Theologorum
morosam superbiam superbamque morositatem non nostro primum saeculo natam
esse, quilibet perspicere possit". 5Die 2lu§gabe ift mit einer furzen Vita unb
(Stegien be§ ^t)f|enu§ berfel^en. ^n bemjelben ^al^re erfc^ien aucf): „Gregorii
Nazianzeni tomi III" (Bas. Herwagen per Euseb. Episcopium). <Sd)on am
2;itelblatte fpri($t ber Herausgeber öon feinen diuturnis vigiliis, in feiner 2)ebi=

catton5e|3iftel an ^o'^ann ©rafen bon ^ot), Sif(f)of bon 'üJiünfter, unb äeigt fidf)

bie marme f^reube be§ SSerfafferS an ben ©tubien, feine immer rege SBiPegier
unb Sßtelfeitigfeit unb feine ed^tflaffifd^e 9tu:^mbegier , bie ifjn ju ben Slrbeiten

treibt. „Ut non ignavae pecudis in morem", fagt er ba tool „vitam hanc
transirem, sed emolumenti aliquid adferrem rei litterariae, quam a puero meorum
auctoritate jussuque coluissem et apud bonos optabilem mihi nominis existi-

mationem pararem". 6r giebt fobann eine ®efd§i(i)te feiner jahrelangen S3e=

m.üt)ungen, rül^mt SSafel, in bem er \xäj bamalS auft)iett, al§ eine ©tabt, bie

I)infi(i)tltd) it)rer S>rucEereien nidit i{)re§gleic^en in guro|)a I)at, ni(i)t minber
|)ieront)mu§ äßolf, er^äl^tt mie er auf bie 9ta(i)ri(i)t, 3acobu§ SSiUiuS bereite

eine Ueberfe^ung bor, feine 5lbfi(i)t aufgegeben, fpäter aber, aU er nad) bem 6r=

fdieinen beS 2Gßerte§ jenes 35illiu§ gefe^en, ba^ biefem fo mondieS fe^te, er ba§
Untcrnef)men toä} toieber aufgenommen 1)abe. S)a^ er e§ aud) bei biefer Slrbeit

fel)r ernft na^m , jeigen feine aUerbingS bergeblidien SSemül^ungen , 2lbf(^riften

aus ber 23aticana 3U erlangen, burd^ eine iReife nadj Italien biefe 3u gewinnen u. 91.

3lud) l^ier erfolgt ein ©eitent)icb auf bie, meldte i^re SGßerfe „hominibus plane

literarum imperitis inscribere non verentur". — 2Im ©d)Iuffe gab S. eine lleber=

fe|ung beS SialogS beS ßäfariuS, bcS SSruberS ©regorS bon ^ajiauj, burd) bie

er mit i^flcob 58iEiuS in eine l^eftige i^efihc geriet:^. S)ic ma^Iofen Singriffe beS

le|teren aber , ber 8. fogar einen Setrüger nannte , ertoeift u. 21. SambeciuS

(1. c. IV, 67—111) als burc^auS unbegrünbet unb jeigt toie ]tf)x ß. im 3fied)te

war. Tiaä) SeunclabiuS' Xobe erfd)ien 1606 Hanoviae (2öed)el) apud Clau-

dium Marium, 2:ejt unb Ueberfe^ung beS SaffiuS S)io. 5lud) l)ier fud)t ß. ftetS

fritifd^ borjugefien. ^n ber Zueignung an Submig ^^ilipp ©rafen öon ^anau
giebt er als SSerantaffung biefer 3lrbeit ben ungemeinen ©(^mer^ über baS

plö^lid^e ^infd^eiben feines bamaligen S3robl)errn (cf. bie 9Jlünd)ner (JamerariuS

SSriefe), beS ^urfürften bon ©adjfen an, gegen ben er burd) bie ;j[:ef(^äftigung mit

biefem ß^laffifer Sroft fuc^te. ^n ber früheren SluSgabe (cS ift rool bie bei :g.

©teb^anuS 1548 erfd)ienene) t)abe er 6t)iliaben bon f^ef)tern entberft. S. be=

fd)äftigte fid^ mit biefer SluSgabe in .^öln, feine SSemerfungen finb meift treffenb,

fo 3. 33. bie über libllilinuS. ^n ben 9loten finb and) bie SSorgänger benu^t,

ß. bertuatirt fid) bagegen , als ob er baS SSerbienft 2B. Jtl^lanber'S, feines alten

SreunbeS unb erften Üeberfe^erS beS S)io gering anfi^tage. — ß. n)ar reid^ an

ßntmürfen unb ^planen, er backte, mie auS einem fel^r merfmürbigen , leiber un=

batirten, fidE)er aber nact) 1578 ansufe^enben Briefe an ^enricuS ©tep!^anuS

(cf. ©olbaft, Phil. Epistolarum Centuria I, Lipsiae 1674, p. 303 ff.) erl)ellt

aud£) baran, ben 5pott)biuS '^erauS3ugeben , ben 5tp|)ian unb iperobian 3U über=

fe^en u. bgl. m. ?[Rit toetdliem ginfte er an bie 58efd)affung öon ^onbfc^riften

ging, toie eifrig er atteS, maS biSf)er gebrudt toar, ^eran3og unb mie rut)ig er
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attfäHige Sereic^eiung feinet ©tubten aBioartetc, jetgt eBen btefer in mc^r al§ einer

33eäief)ung roett^botte 33rief. 2)a| Bei jeiner jo toenigen ftafiilen Slrt unb bem

SSebai-fe äat)lreid)er Se'^elte an SSüd^ern ber eifrige ^ann ben ^Sibliof^efaren nid^t

immer erfreulid§ toat, ^eigt bie burd) 9lücfft($t§lofig!eiten SeunctaöiuS' (Lambecii

Comm. I, 98) öerantafete SteuBerung be§ .g)ugo 33Iotiu§, ber üBer i^ an 3ft. 9lei=

necciu§ 1593 fd^rcibt (Lambecii Comm. I, 97): Leo ille rugiens, ille inquam,

cunctis formidabilis Leo ad nos (nac§ Söien) rediit cuius ungues et mihi

timendos video: sed cataphractus me ab ipsius minis descendam, si potero, sin

minus, incendium meum ruina restinguam vel alios
,

quos itidem offendit et

quibus gratis est iratus in auxilium accersam. — Hujus Crocodili lachrymis et

insidiosae pietati ego fidens, in non parvum incidi malum, Bibliothecam ipsi

patere passus cum aegrotus in lectulo decumberem, quam ille venatus occa-

sionem per contubernalem quendam meum mensa mea utentem, iuvenem sine

controversia Optimum probissimumque introduci in Bibliothecam petiit. ^n
biefem i^al^rc erfdieint ß, lieber al§ SSegteiter ß. ö. gi^^-'o^i'^'^ ^^ Ungarn
(cum ita huius novissimae adversus publicum hostem expeditionis socium

habuisti fd)reibt ©t)l6uvg in ber .^eno)3t)onau§gaBc bon 1595), im 3iuni 1593

ift er — toa'^rfdieinlidi in SBien — geftorbcn. S)ic f^reunbe fpenbeten i^m marme
^ladEiruf e in ^rof a unb ^oefie

,
S^f^-'o^i" > <at)tBurg , 5JleIiffu§ , f^rc^er beftagten

i!^n innig, ^n ben Scaligerana tt3irb p ber fonftigen ßl^arafteriftif nod^ ber

@a| '^injugefügt: L. habebat scorta secum. ~- 3tbeifetto§ toar er ein bebeutenber

5Rann, bafür bürgen bie greunbfd)aft jener ^Jlänner, fowie fein 35er!e^r mit bem
großen 6lufiu§ („Clusius eum novit familiarissime", Scaligerana) unb ^ooc^im IL

ß,amcrariu§, 2;^oma§ ülebiger u. ti. %. , bor Gittern aber feine toic^tigen

unb bielfeitigen Söerfe. Sßiele bon biefen mürben fd)on genannt, id) ertoö|ne

noc^ einiger, toobei allerbing§ 6rfd§öpfenbe§ nid^t geboten merben fann. 1572

erfd^ien bie lateinif(^e S5erfton be§ ^id^ael ®lt)ca§ Blßlog X^orixt] ^u 33afel

(bie Ueberfe^ung ift abgebrudEt in ben Scriptores bist. Byz., 5pari§ 1670 in

ßabbe'g 3lu§gabe). ©ie toirb eröffnet mit einem fingirten ®ebic^te be§ ©ll^caS

on ©ambucu§ unb ift bem g^reiJ)errn ^o'^ann b, Äittti^ gemibmet. ®a§
ganje Proemium ift eigentlidC) nidE)t§ anbere§ al§ ein überfd|n)englic£)e§ Sob be§

©ambucu§ , ber i^n ju biefen 3lrbeiten beranlo^t l^abe unb ben er fälfd^Iid^

3um S)irector ber <g)ofbibliot]^e! mad^t. ©d)on 1576 erfd^ien p Sßafel feine

Iateinifct)e Ueberfe^ung ber Historia Romana be§ gofimuS unter bem 2;itet: „Z.

Comitis et exadvocati fisci Historiae novae libri VL nunquara hactenus editi",

bie meit in§ 18. Sfo^i-'^unbert f)'mnn ben 3lu§gabcn biefe§ .g)iftDri!er§ beigebrudt

ttjarb. 5ll§ SSeigabe folgen ^45i-*ocopiu§ , 2lgatt)ia§, ^ornanbe§ unb jum ©d§lu^

2eonarbu§ ^retinu§ rer. Gothicarum coramentarii (^eter $erna). ^Boraue

ge^t bie Sebication an ben !aiferlid£)en 9tat^ 3fo^anne§ ©ambucuS, tt)eld£)e mit

einem Ütad£)rufe an ben eben gefd^iebenen ^äcena§ 2^oma§ 3fiebiger (t 1576)

beginnt, ber i^n eigentlid^ ju feiner 2trbeit über3ofimu§ beranla^t l^abe. ©ein

@jemplar war freilid) fet)r berftümmelt unb fe^tertiaft, bodj fdiredte it)n bog

fo njenig aU bie SBerjögerung be§ ®rucEe§ burdf) ben erften jttipograp'^en. Sfa

er er'^ebt fidf) ju einer Slpotogie für ben geliebten 2tutor. 'üJtit i^m berbanb er

in ber ©bition bie am 2;itel genannten ©d£|rif tftetter , bie fet)r beget)rt mürben,

aber bereu %e^t er au§ berfd)iebenen (Srünben nid§t oerbeffern tonnte, fo fe^r

berfelbe auc^ beffen bebürftig fei. ^. getjt babei in eine fd^arfe Äritif ber 35or=

gängcr ein, hinc satis adparare cuivis arbitror, quam patrum memoria tenuis

adhuc in iis cognitio fuerit, qui Graecos scriptores interpretandos suscipie-

bant. ^lad^bcm 8. über bie Anlage be§ 3Berfe§ Üledienfdtiaft abgelegt , menbet

er fid^ mit fd^mung'^after 2obe§ert)ebung an ©ambucu§, ben er — mie ßam=
beciu§ meint — abftd^tlid) um SlotiuS ju ärgern, 3um ^ofbibtiof^efar mad^t.
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t^ef be§ 2fot). (5ambucu§ jugefornrnmen toaten, beten Uebetfc^ung 8. (3BafeI,

@pi§copiu§) 1573 !§erau§ga6 unb bcm ©rafen Slrnolb Don 33cnt^eim intbmetc.

S)ie 2ertau§gaBc ber 2vvoipiQ lOTOQiy.rj lie§ 5Reurftu§ subiuncta Leunclavii ver-

sione latina, ßet)ben 1616 erjd)einen. S)ie ^oten er'^ietten fi(f) bi§ aur 33onnet

2tu§gabe ber 33t)3antiner in 2Bert^. 1577 ebirte 2. n(x6) einem griecf)ijd)en

gobej be§ So^anne§ ©ambucu§ bie Ueberfe^ung be§ Oneirocriticon be§ ^(i)met

©ernim ju g^tanfjurt (SBecfiel), über ba§ SambeciuS (1. c. VII, 566) allerbingS

ungünftig urt^eitt (imperfecte et mutile). S)ie SSriefe Öeunctat)iu§' an 3^0=

ad^im II. 6amerariu§, beffen 8o^n 95alt^afar i^m at§ ©leöe anOettraut war (in

ber 5Rünc^ner Camerariana Vol. 20 n. 126—165), tf)eiB in lateinifc^er, f^eilS

in italienij(^er ©pracfie gefc{)rie6en ,
geben einige eingaben über feine Steifen,

äiemlid) öiele politifd)e ';)tod)vicf)ten über ben 3lufftanb ber 9liebertanbe , auf

beren ©eite er ju fte^^en fd^eint , bieten aber ni(i)t§ iDert{)t)oIIe§. ^aö:) i^nen

xoax er öon 1591— 1593 in2)re§ben, .^öln, ^ütp^en, granffurt, .peibelbevg unb

enbtirf) in Sßien, too er am 21. 9loübr. 1592 in Dr. ^ofmaier'ä ^au§ lebte.

Jporatoi^.

i^CUlliS: '^o^a.nm^ 8., geb. p ^at)terten unroeit |)ilbe§6eim am 2. ^uni

1802, t cit§ ^Jrofeffor ber 3laturgefd)ic^te am ©^mnafium 3fofept)inum ju

^ilbe§l^eim am 30. Stprit 1873, erfjiett feine ^uSbitbung auf genanntem ®^m=
nofium unb ber t^ectogifdien 8ef)ranftalt ebenbafelbft. Snt S. 1824 trat er al§

ße^rer am ^ofep'^inum ein unb Derbtieb in biefer @igenfd)aft bi§ äu feinem 2obe.

©eine Se^tjäc^er waren bon 1830 an, naif) ber Sieorganifation beö fjannööetfd^en

©(^ulroefen§ , @ef(i)i(^te, @eograpf)ie unb ^3taturgefd)i(i)te. ©einer au^eroTbeut=

ticken Se^rbefä^igung ^ür biefc 3iDeige be§ Unterri(i)t§
,

foWie feiner namentU(^

im ^ntereffe ber 5^aturtoiffenfd)aiten bemiefenen angeftrengten unb erfotgreictjen

fdiriftfieHerifd^en Stjätigfeit öerbanfte er eine tRei^e bon U)ertt)DoIIen 58egünfti=

gungen. 9li(i)t nur, ba^ if)m für feine mit ber 3eit bebeutenb angemadifenen

naturt)iftorif(^en ©ammlungen umfaffenbe Sftäume im ßoHegiatgeböubc ^u ©ebote

gefteüt tourben, er erhielt aud) für feine ^xotdt burrf) bie ^Blunificen^ ber bif(f)öf=

lid^en 5patronatgbel)örbe au§rei(^enbe pecuniäre '»Utittel burd) SSertei^ung einer

SBicarienpfiünbe au ber ^attjebrale. ©o :t)atte er baö ®Iüc£, ungeftbrt feine gan^e

^rajt feinem 2iebting§ftubium mibmen ju föunen. 6r ftjat e§ bi§ an fein

öebenSenbe mit unermüblid^em ^^lei^e im 5öeobad)tfn, ©ammeln unb im ©tubium

ber natutn)iffenfd)aftli(i)en ßitteratur, für roel(i)e§ er o'^ne eigentlidien Unterrid^t

al§ 5lutobibatt \\6) I)erangebilbet ^atte. inmitten feine§ ©($affen§, mit ber

ßorrectur einer neuen Sluflage feineg bebeutenbften SCßerfeS , ber „©^nopfiS ber

55flanäenfunbe" befctiäftigt, raffte i'^n ber 2;ob i)inweg. ^n 3lnertennung feiner

^erbienfte tturbe er im '^. 1855 bon ber Uniüerfität ©öttingen ^um Dr. phil.

hon. causa ernannt, ß. öerbanÜ feinen über S;eutfct)tanb§ ©teuäen :§inau§=

gefienben Stuf feinen ße:^r= unb ©d)ulbü(i)ern. Unmittelbar au§ bem SSebürfniffe

beg natur^iftorifd^en Unterrid^tä in ben f)öf)eren @t)mnofialflaffen ging at» erfte§

SCßerf ^eröor: „©t)nopfi§ ber brei ^aturreidtie. — @in ^anbbiid^ für ^öf)ere Se^r=

anftatten unb für 3llte, meiere fidt) totffenfctiaitlic^ mit 5flaturgefd)i(i)te befc^äftigen."

;3n ben beiben erften 2:^et(en, be^ietjunggiueife 1844 unb 1846 erfc^ienen, werben

Zoologie unb SBotanif ht^aw'btit; einen brüten %%t\{^ Ort)!tognofic unb @eog=

nofie, bearbeitete gr. 3t. gtömer, bamatS S3ergamt§a1leffor ,
fpdter SSergratI) in

6tau§tt)al. ^3iad^ ben äBorten ber 33otrebe folt ba§ Su(^ ben ©^üler an ber

^anb be§ ße^rerg bergeftalt in bie fpeciette ©t)ftematif ber ^Jlaturförper einführen,

ba^ er üor Slttem in ber ©elbftbeftimmung ber te^teren fid) übe unb burd) biefe

ben i5ormenreic^t^um in ber 9latur erfennen unb unterfi^eiben lerne. S)arau§

etftärt fi(^ bie ftreng burd^gefü^rte anatt)tifc^e «e^anbtunggmeife be§ ©toffeS.
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^aä) einer fui^geia^tcn Einleitung, rael(i)e bie alletnotl^toenbigften 35or6egnffe

entf)ält, iolgt eine tabettaiijd^e Ueberfid^t ber Älafjen im 2;f)icr= unb ^flanäen=

reidt) mit einer furzen 6£)ara!teriftif. ^n ber 3ooiosie ift ba§ ßutiier'jd^e , in

ber Sotani! ba§ S)ecanbotte'j(j§e ©t)ftcm ju ©runbe gelegt, ^eber -klaffe, bie

nun Ipecieller rf)arafterifirt wirb, fd)lie§t ftrf) bann, toieberum in Jabellenform

nad) bidtiotomifd^er 3lnorbnung, eine Ueberfii^t ber Drbnungen unb gamilien an,

beren S)iagnofen be^ui§ 6rteic£)terung ber SSeftimmung mögliif)[t furj gefaxt finb.

S)ie .^ennjeid^nung ber Wirten ift bei toeitem auSfül^rlictier befianbelt; ja e§ ift

l^ier QÜeä eingeftoc^ten, toaS nur einigermaßen ben Saien tt)ie ben gadjmann an
ber betreffenben species intereffiren fann. ©o finb nid)t nur S5or£ommen unb
33erbreitung, fonberu aucJ) ©diaben unb 9lu^en, etttjoige ted^nifrf)e SSertnert^ung,

f)iftorijct)e Se^ietiungen ic, wo nur immer angänglic^, mitertoäfint. ^infid^tliä)

ber 2lu§iDa]§l ber befct)riebenen SZaturför;)er finb biejenigen @uro|3a'§, namentlid)

be§ nörbli(^en S)eut|d)lanb§, fowie bie für ©etoerbe unb .g)anbel miditigften be=

fonber§ berüiffid)tigt unb außerbem bie f(i)äblict)en unb bie öatcrlänbifdien burcf)

befonbere, bem Flamen borgefteEte geid^en fenntUd) gemadt)t. 3lbbilbungen \e1)Un

ber erften 2luflage. äöar bie ©tinopfiS öoräugStueife für bie l^öl^eren klaffen be=

ftimmt, fo erfc^ien ß. , al§ im 5öerfotg ber Organifation be§ (5ct)ulmefen§ ben

"JtaturtDiffenfdiaiten aud^ an] ben ®t)mnafien ein größereg ^^elb eingeräumt würbe,

ein ät|nlid£)e§ SBerf für bie mittleren unb unteren Stoffen ebenfatt§ not{)toenbig.

(Sr entfd£)loß ftdt) hatjtx, um ben SSebürfniffen biefer klaffen ,^u genügen, jur

^erau§gabe eineg ^weiten ße:§rbudt)§ unter bem Sitel „©d^ul=Dlaturgefct)ic^te. —
@ine analt)tifd£)e S)arfteEung ber brei ^laturreid^e

,
äum ©elbftbeftimmen ber

'Jlatur£ör^3er." 6§ erfd£)ienen bie brei Sttieile: Zoologie, 33otani!, ÜJlineralogie,

fämmtlic^ tion ß. bearbeitet, in ben Satiren 1848, 1849 \inb 1852. ^ad^ ben=

felben ©runbfä^en berfaßt, ift ba§ SSud^ in aEen feinen 3:'^eilen nur aU ein

äwecEmäßiger ^lugjug ber ©t)nopft§ ju betrad^ten. @§ ift bieienige unter ben

9irbeiten be§ SSerfaffetS, loeldEie bie meiften 3lufiagen erlebt l)at. SSei ber 33e=

arbeitung ber britten Sluflage, bie für ben erften t^eil 1853, für ben ^tueiten

1855 erfd^ienen ift, l^at 2. eine fel)r wefentlid^e Umarbeitung unb ^Vergrößerung

be§ Um|ang§ eintreten laffen, ba§ S3ud) auc^ mit bieten |)Dt5fd)nitten bereidt)ert,

fo baß in biefer gorm bie „©d^ul=9taturgefd£)id§te" nunmel)r red£)t gut aud^ bem
Unterridite in ben erften klaffen bienen fonnte. S)e§f)alb ließ er jür bie unterfte

©tufe ein fleinere§ gompenbium „2lnalt)tifdt)er Seitfaben für ben erften miffen=

fdt)aitli(^en Untcrrid^t in ber ^Piaturgef^idjte" erfd)einen. @§ !am in brei ^eften
l)erau§ in ben i^a^ren 1852 unb 1853. 3ugteid^ aber brängte e§ ß., baä reid^e

mijfenfd§afttidt)e Material, ba§ er toäl^renb langer :3a:^re unermüblid)en ©ammelng
unb 5öeobad§ten§ unb burd^ feine auägebel^nte ßorrefponbena fid^ t)crf(^afft l)atte,

3medfent|)}red^enb p bermertl^en. gr beabfid^tigte bal)er, feiner @t)nol3fi§ in äloeiter

Sluflage eine bebeutenbe Erweiterung äu geben unb fte ^u einem 2el)rbud^e ber ge=

fammten befdt)reibenben 91aturwiffenfd^aften namentlid^ für ßel^rer ober ^um ©etbft=

ftubium umsugeftalten. ^lur gum Xl^eil fonnte S. feine Slbftd^t üerwir!lidl)en.

?ln it)rer SßoEenbung l^inberte i^n ber Sob. SSoEftänbig öon feiner .fpanb er=

fcliienen nur bei erfte 5Banb, 3oologie, im ^. 1860 unb öon bem ^weiten SSanbe,

33otani!, nur bie beiben erften Slbf^eilungen , bie attgemeine 33otanif unb bie

^:^anerogamen entlialtenb (1864—67); bie bvitte 5lbt^eitung bagegen, bie J¥rtjp=

togamen, ift ein felbftänbigeg äBerf be§ 5)3rofeffor§ Dr. %. 33. ^ranf in ßeip^ig,

ber aud) bie ©d^lußrebaction be§ ganzen Sanbe§ übernommen, unb ift 1877
erfc^ienen. Der brittc Sanb „<Bt)nop\i§i ber ^JJtineralogie unb (Seognofie" würbe
öom ^ofrat:^ Dr. gerb, ©enft in ©ifenad^ bearbeitet unb !am in 2 5lbt^eilungen
in ben ^a^ren 1875—1878 l^eraug. 3Si§ 3u ßeuni§' Stöbe waren öon ber

©t)no^jfi§ (aSb. I unb II) 2 Stuflagen, öon ber ©d£)ul-5laturgefd)id§te 7 («b. I
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unb 11) xt]p. 4 Sluflagen (Sb. III) unb öon bem 5tnalt)tif($en ßeitjaben 6

(33b. I unb II) unb 4 ^luflagen (53b. III) öeröffentlic^t looiben. (gegenwärtig

finb burd^ bie 33earbe{ter ber ßeuni§'f(^en Se'^rbüd^ev, ju benen für bie 3ooIogie

nod^ Dr. |)ubert Subtoig lEiinäugetreten ift, bereib tüieber neue 51uflagen ber

Qeffentli(^!eit übergeben toorben. 2)ie rafc^e f^olge ber Sluflagen biejer SSüc^er

ift jtt)eifeUo§ ein 33en)ei§ i'^rer S5raud)barfeit. @§ [inb in ber X^at ©d^ulbüd^er,

trie fie ben öieten (Srjeugniffen biefer Slrt auf bem 33ü(^ermarfte al§ ^]]lufter

tjingeftettt toerben fönnen. St)rc 5öortreffü(i)feit beru'^t auf ber Mar'^eit unb
lleber[i(f|tli(i)!eit ber S)arfteÜung unb auf ber 9tei(^]^altigfeit unb ßorrect^eit be§

^n^ait§. ^n Se^ug auf le^teren ;§ätte öieEeid)t mand^e^ getürmt, auci) rool

mancher 3Iu§bru(i al§ ungeeignet für Schüler üermieben roerben fönnen, immer=

l^in tt)irb man bie ^^ütte be§ ©toffe§ einem ©d)ulbu(i)e ni(i)t al§ ernftlic^en Zahd
üovt)aIten fönnen, fobalb berfelbe, wie :^ier, überfic^tlid^ georbnet ift, ^3Jtit ber

fortfct)reitenben 2Biffenfii)aft ^t fic§ aucf) ber urfprüngtic^e ©tanbpunft, öon bem

au§ bie 58ü(i)er öerfa^t mürben, etroa§ öerfctjoben. @§ erfjeUt ba§ nict)t nur au§

manc£)en SSeränberungcn in ber ©t)ftematiE, fonbern aud^ öoräug§meife barau§,

ba^ neben Ie§terer noc£) ^ort)l^otogie , 3lnatomie unb SSiologie in ben f:päteren

3luflagen met)r ^u i^rem 9ted^te getommen finb. ©o finb benn bie 2euni§'f<iien

5Büd)er au(^ ^eute noci) re(i)t brau(i)bare unb , toie bie 6rfat)rung jeigt , aud)

gebrauchte <Bä}ül- unb Sc|rbüd^er, unb tcenn fie unter ben ^änben i!)rer 5ße=

arbeiter auif) ein öielfacf) beränberte§ ©ettanb befommen 't)aben, mie beif|)iel§=

meife bie 23otani!, fo tragen fie boä) mit 3te(^t immer nod) ben 5tamen Seuni§

an ber ©)}i^e, ni(f)t nur au§ !:}iücEfi(i)ten ber ^ietät, fonbern aucf) aU ein be=

red)tigte§ @rbtf)eil if)re§ geiftigen Url^eber§. ^n ber ^Bearbeitung ber genannten

SBerfe f)atte ß. feinen ßeben§beruf gefunben. 6§ barf aber nic^t unerroä'^nt

bleiben, ba§ er baneben nod) üerfc^iebene naturmiffenfd^afttid^e Sluffä^e in 3eit=

fd^riften üeröffentüd^t , ba| er aucf) einen ,,Nomenciator Zoologicus. — @ine

ett)motogifcf)e grftärung ber üor^ügfidfjften @attung§= unb 3lrtnamen, meldte in

ber Tcaturgefd6i(i)te be§ 3;§ierrei(i)§ öorfommen" 1866 gefd^rieben, öor OTem aber,

baB er fidf) um bie Bereicherung be§ öon if)m im SSerein mit ßün^ef unb 23erg=

mann 1844 geftifteten ftäbtifdf)en ^})tufeum§ für ^JZaturmiffenfd^aften unb ^unft

gro^e S5erbienfte erroorben unb baffelbe aud^ nod§ burd^ teftamentarifdf)c 93e=

ftimmungen beba(^t ^at. Sin anberer S^eif feiner reid^en naturl^iftorifd^en

©ammfungen mürbe öom ©tjmnafium ;3ofe|)f)inum ertoorben.

3Bifd^öft. ®t)mnaf. :Sofepf)inum. ^ßrogramm für baö ©^uliaf)r 1872/73.

6. 2Bunfd)mann.
i^CU^JOlb: Mag. (Simon S. (auf ber Uniöerfität au(^ ©imon geutfjolf

genannt), mürbe 1517 ju Prettin a./@. in ©ad^fen geboren, befud^te bie ©deuten

äu ^Prettin unb na(^ bem Traube biefer ©tobt ju Morgan unb ging 1531 auf

bie Uniöerfität SBittenberg , mo er mit ben gteformatoren , namentlid^ mit 5)te=

land§tf)on, in freunbfcf)aftlicf)e SSejie'^ung trat. 3lm 8. Januar 1534 mürbe er

33accafaureu§ utr. jur.
,

promoöirte am 29. 3luguft 1536, blieb aber no(^ in

SÖittenberg, too er Unterricht ert^eitte unb ferner ben ©tubien oblag. 6r trat je^t

3U ©eorg 2Icmifiu§ (33b. I ©. 127) au§ gJtanSfetb unb bem fjcr^ogfidfjen Seibarät

Mag. Sacobe§ J?oIfdf)iu§ in näf)ere SSer^ättniffe unb übernaf)m 1538 unter 2}er=

mittelung be§ «enteren eine Sef)rerften;e bei ^lennefe ö. .^olftetn auf ?lnfer§f)agen

in ^ecflenburg. ,g)ier mürbe er mit bem ^erjoge ^änxid) V. öon ^ledftenburg

befannt, gab feine Sef)rerfteEe 1539 auf, ging auf furje ^eit nac^ 2Bittenbeig

aurücf unb trat miä^adx^ 1539 at§ ©ecretär in bie S)ienfte ber .^eräoge ^ein-

ric^ V. unb mtbred)t YII. öon ^^edtenburg. 3lt§ ^eraogtii^er ©ecretär mar er

©e^ülfe be§ ^an^lerS M ber ejtenfton fürftlid^er ßrtaffe (bi§ 1547 unter bem

^an^ter 6a§par ö. ©c^önaid^), mürbe aber auii) ju felbftänbigen ©efd^äften ge=

braucht, namentlid^ bei ber S)ur($füf)rung ber neuen fir^Iid^en Sßer'^ältniffe öiel
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befd^äitigt. 1540 toar er Bei ber 35erbreitung ber bei Subtoig S)ie^ gebrudten

plattbeutfc^en Ueberje^ung bc§ 5teuen SteftamentS unb bei ber ©infül^rung ber

neuen .^irdienorbnung tfiätig, 1541 al§©ecrctär unb tjerjogtid^er ©ejd^äftgfü^rer

bei ber ^ird^enöifitation. 1542 ert)ielt er bie (Sinfünfte be§ ßanonicotS ber

©diolaftetie be§ S)omcapiteI§ ju Sloftotf, womit bie ^pj^arre ju ©t. 31icolai unb
bie mit le^terer combinirte Pfarre 3U SBarnemünbe öerbunben waren; 1543
mürbe er präfentirt. ^u^erbem tarn er in ben 53efi^ nod) anberer geiftlid^er

Se'^en. 1549 fanbte ^erjog ^einricf) i!^n nad^ Speier, um ^ier 5ßrocuratoren ^u

befteßen, unb nad^ äöormö, wo er mit bem Sicentiat ^o^ann <g)elffmann öer=

^anbetn joHte. ^n ©peier üe| fi(^ ß. jum !aijertic^en ^iotar creiren. 1551
lanbte il)n ber ^erjog nad^ Seipjig unb übertrug il^m noc^ mel^rere anbere öt)n=

lic^e, auf bie Oteiormation bepg(id£)e Steifen. 1552 mar er al§ f)eräogli(f)er

ßommiffar bei ber Slufl^ebung be§ S)omcapitel§ ju ©üftrow f^ötig unb machte

aud^ ba§ SLeftament be§ ^erjogS .gjeinrid^. 3lud^ bei ber ßinrid^tung unb Um=
bilbung ber ©d^ulen leiftete er toefenttid^e ^ülfe. SJlit bem Slegierunggantritte

^ol^ann 3llbredt)t§ L, meld^er 8. am 17. ^Jlör^ 1552 gteid^|all§ jum f)er5ogIid£)en

©ecretär befteüte, trat für ße^teren größere politifd^e 2:l)ätig!eit ein, 1552 unb
1553 fungirte er nod^ bei ber großen ^trd£)ent)ifitation al§ ©ecretär unb ^flotar,

in ben ^o^ren 1554—1556 Würbe er aber ju ja'^Ireictien @efanbtfd^aft§reifen,

nad^ Qnhtd, Hamburg, Süneburg, um bie äBa{)t be§ ^etjogg ßl^riftop^ jum
SBifd^ofe Don ßübecE, bann nad^ .^opentiagen , um beffen SBal^t jum (£oabiutor

be§ ©tiftö 9liga ju förbern, nac^ Berlin, ^agbeburg, äöeimar, ®re§ben ic,

öerwenbet. SBeim Könige öon S)änemar! in Ifopen'^agen befanb er fid§ in 3eit

eine§ ;3a^re§ ^e^nmal. 1555 Würbe ß. ©ecretär be§ 2lu§f(f)ufje§ ber 9litter=

unb ßanbfdt)aft ^ur f^ü'^rung ber inneren ßanbe§gefd£)äite unb jog al§ fold^er

nad^ ©üftrow. 1557 War er äugleirf) wieber ©ecretär bei ber allgemeinen

.l^ir^enöifitation unb bei ber 35ifitation ber gioftocEer Uniöerfität. 1568 würbe
er äum leben§längHd§en fürftlit^en ©ecretär, ^otar unb Wiener öon ^au§ au§

befteHt unb mu^te al§ foldE)er nod^ ^äufig im f)eräogltcf)en 5luftragc Steifen au§=

führen; 1573 legte er fein ^mt al§ ©ecretär be§ 3lu§f^uffe§ ber gtitter= unb

ßanbf(i)aft niebrr. — ß. '^at fidt) um bie fird^Iirfien IBerliältniffe be§ ßanbe§ unb
bie S)urdf)füt|rung ber neuen Äird£)enorbnung fe^r berbient gemadf)t. ^n ben

legten ^a^ren feine§ ßeben§, nad^bem er 1565 neben bem 93ud^bru(fer ^acob
ßuciu§ ben SSerlag ber Unitierfität§brudferei übernommen, welcf)en er bi§ gu feinem

3^obe führte, gerietl^ er in öerfd^iebene ©peculationen (^ielt beifpielsweife wa]^r=

fdf)einlid^ auii) eine 2lrt ©aft^ug in ©üftrow für Steifenbe öon 5lbel) unb Ö}elb=

gefc£)äfte, todäit if)n üon feinem bi§f)erigen ßeben§wege ableiteten. @pecielle§ ift

barüber nid^t belannt, er trat aber in feinen legten ßebengjal^ren fo wenig mel^r

l^eröor, ba^ nid^t einmal feine le^te 2i)ötigteit unb fein Xobeäiafir (,wa'^rfc^ein=

lidC) 1583) fidler ^u beftimmen ift.

ßifdö, 5Ttec£l. ^a^rb. V, ©. 135-165. ß. f^romm.
J^CUrcn: ^:peter ß., Sefuit, geb. ju .$?ötn am 13. ^Jtai 1646, f ju .^obleuä

am 16. Sloöember 1723. @r war in Srier jum S)octor ber 2t)eologie bromo=
öirt unb Würbe ple^t Stector be§ S^efuitencoßegiumg in ^oblenj. ajlan befi^t

üon il^m nad^fte^enbe meift canoniftifc^e ©d^riften: 1) „Forum beneficiale"

(®a§ S3eneficial = @erid^t§wefen), Äöln 1704, bann SSenebig — ein in iStalien

unb ©panten fel)r anerfannteS Söerf; 2) „Yicarius Episcopalis sive Tractatus

de Vicariis Episcoporum", Colon. 1708, fol.; 3) „Forum ecclesiasticum", 5 voll,

fol., gjtainj unb 2lug§burg 1717 unb 1720; 4) ein ßompenbium ber gefammtcn
5P^ilofopt)ie, ^öln 1683. gf. X. ^rau§.

!Öcufd)ncr: Sfol^ann 6l)riftian ß., ©d^ulmann, geb. ju ©alcnä im 6rä=

gebirge am 6. S)ecember 1719, f om 13. S)ecember 1792 in 35re§lau. a5or=

gebilbet auf ber ©d^ute p fjfxeiberg, ftubirte er feit 1737 auf ber Uniöerfität
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in Seipäig, too er ]iä) beö fveunblic^en Umgang^ eine§ ßl^tift, ßrnefti, ©eüert

unb ^Inberet erireute. 'üaä) öollenbeten UniöerfitätSftubten loar er eine 3^^^

lang ^oimeifter bei bem ©rofen bon (Srbmannlborf, bi§ er einen 9tuf aU 6on=

rector an ba§ ßijceum ju ^irfc^berg in ©rfilefien erl^ielt, too er nad) einigen

Sfa^rcn jum ^^J^rorector öorrüdfte unb ficf) at§ gejd^icEter unb fleißiger 2et)rer einen

fo guten 9tui erroarb, ba§ er wieber^olt (Setegenl§eit ge'^abt f)ätte, feine ©tettung

mit einer befferen ju öertaufctien. ^n .Ipirfc^berg toirtte er 15 ^atjxe, bi§ er im

2f. 1764 3um 9fiector be§ ^Jiagbalenijd^en (5Jt)mna[tum§ unb äioeiteu 6u[to§ ber

öffentli(i)en 33ibliotf)et in 33re§tau ernannt tourbe. S. toar ein 2Jiann bon au§=

gebreiteter ©ele^rfamfeit, toie feine äatjtreic^en ^Programme bunteften 3fnt)aU§ be=

weifen, bie in ^eufel'i ßejicon b. ö. 1750 big 1800 ü. %. ©c^riftft. 8, 207 ff.

öerjetdinet finb. S3efonber§ berbienftliif) mar feine f^ortfe^ung ber fi^leftfi^en

©elel^rtengefc^id^te bon i^o^. §einr. ßunrab (Siegni^ 1706, 4"), bie unter bem

Sitel „Ad Cunradi Silesiam togatam spicüegia" in 48 ^rogrommen (^irfd^berg

unb 33re§Iau 1752 bi§ 1784) erfc!)ienen ift.

©c£)lic^tegroE'§ 9lcfrotog für 1792, II, 6. 275 f. ^alm.
^Cllt^ner: ßöteftin ß., 58enebictiner 3u SGSeffobrunn, geb. ben 23. 5^obember

1695 3U Sraunftein in Oberbaiern, f am 9. Januar 1759. ^m ^. Uli in

ben Otben, 1721 in ben ^:priefterftanb getreten, leierte er 12 3fat)re lang an ben

®t)mnaften ju ^reifing unb Saljburg 9t^etorif, mürbe bann ©uperior an bem

2öaIIia{)tt§orte S5itgert§l^ofen unb berfaf) längere 3eit ba§ ©ecretariat ber baieri=

fdien Senebictiner - (Kongregation, ^it bem geleierten Sarbinal Slngelo ^P^laria

Cluirini, SSifc^of bon S3re§cia, ftanb er in regelmäßigem Sriefmedifel. Unter

feinen ©ct)riftcn ift befonberg p erwähnen be§ „Chronicon Wessofontanum",

1753, ein nod) immer braud)bare§ SCßerf, melc£)e§ aurf) biele anbere Älöftcr,

namentli(i) S^egernfee, bevüdfictitigt. ©eine „Dramata parthenia", 1736, ber=

bienen infofern nod) 33ead)tung, meil in ben lateinifrfien Sejt 13 beutfdie ®e=

fange moralifd^en :3nf)alte§ eingefügt finb. S)iefclben aeid^nen fid^ bor glei(^=

aeitigen fübbaierifd)en üieimgebtc^ten
, 3. 35. jenen be§ parnassus boicus, burd^

reinere ©prac^e unb befferen 2Bol)lflang au§.

5ßaflbei'§ Sejifon I. 1, ©. 314. ßinbner, ©d^riftfieüer be§ 33enebittiner-

orben§ I. 178—179. ®g. 2Beft erm a^er.

l^CUt^olb: ^einri(^ ß., geb. am 9. 2luguft 1827 in 2Be^ifon, Danton

3üri^, at§©o^n eine§ SanbarbeiterS au§ ber äürc^ertfd^en SBerggemcinbe ©c^önen=

berg oberhalb 2Säben§tt)eil am 3üricf)fee, jeic^nete fid^ frü| burc^ rei^e ®eiftee=

gaben au§. gür ben ^uriftenberuf beftimmt, füllte er fi(^ auf biefem ©ebiete

nid^t ^eimifd^, fein ^lug ging t)ö^er: ber ©eniug ber ©iditfunft lebte in i^m

unb er fonnte fid) nid£)t bon i'^m trennen, menngleid^ ta^ ©dE)icEfal 3llle§ ge=

tl)an f)at, il)m ben 2)ienft ber ^ufen ^u berleiben. ^^tac^bem er in bem bon

i|m marm geliebten fdE)mei3erifd)en 5)aterlanbe feine Sjiftenä l)atte finben fönnen,

begob er fid^ in bie ^rembe, lebte al§ Sitterat in ^]!Jlüni^en, mo it)n feine t)of)c

biditerifd^e SSegabung in ben ^rei§ bon ^Jtännern toie @eibel, ^i\)\t u. 21. ein=

füt)rte unb träumte eine 3eit lang unter füblidf)em ^immel einen fc^önen Sraum

ber ßiebe. @r fet)rte nad) Wünäien jurücE , berfd^er^te aber bie ®unft feiner

bortigen greunbe, bie feine 33erirrungen lebhaft bebauerten unb fcf)lieBli(^ er=

franlte er an ®e^irnermeid§ung , bie feine Unterbringung in ber 3ürd)erifdl)en

Srrenanftalt «urgtiöläli 3ur gotge ^atte, wo er am 1. ^uli 1879 ftarb. ß.

befaß ein eminenteg S)id^tertatent unb eine g^ormgemanbtlieit , bie ü^m neben

giücfert unb ©eibel feine ©teEung itn beutfd^en S)id)terwatb fid^ert. 9la(f|bcm

einzelne ^:probuEte feiner ^ufe im „mündtjener S)id)terbucl)" unb Ueberfe^ungen

franjöfifc^er S)id)tungen in ®emeinfd)aft mit ©eibel fcl)on früher beröffentlic^t

worben waren, erfdl)ien 1879 im «ßerlag bon ^. .^uber in f^rauenfelb eine bon

«lagem. beutjd&e aBioflta^j^ie. XVin. 32
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gfreunbeg^anb öeranftaltete ©ebicfitfammrung, bie fd§on nad^ ^a^velfrift eine
atoeite üerme^rte Stuflage erleBte. gjlögen öiele Siebter bem ,MpoUo" unter ben
©dimetterltngen gleid^en, ber !ü|n unb freubtg feine giügel über bie ^ö^en
fci)tüingt, |o toerben toir bo(^ aucf) bem unfere ©timpatl^ie nid^t öerjagen fönnen,
ber bem „Trauermantel" gleich ül6er bie 9iicberungen ba^infd^toeBt. 2. :§at atter^
btnge aud^ ^eitere§, fogar 3lu§geraffene§ gebid^tet; aber öon unenblid^ ^öl)crem
äöerti^e finb boc^ bie Sieber ernften unb büfteren Snt)alt§, unb in biefer 33e=
äiel)ung ift er feinem ©c^idEfalSgenoffen Senau bermanbt. Uebrigen§ mar er in
jeber 2)id^tung§gattung ^eimifd^: neben ben I^rifc^en (Srgüffen, ben Sonetten,
(Sf)afeten, Oben unb (Spigrammen Begegnen un§ in ber ©ammlung aud^ äioei

epifc^e SBerfe öon ^erborragenber Sebeutung. (Sein «Jlame mirb in ber 8itteratur=
gefc^idC)te unfere§ ^a'§r]^unbert§ fid^ eine Heibenbe Stellung beioa'^ren.

,, , 6. ^enaet.
^Clltmgcr: ^ltcoIau§ 2. (ßeutid^er), mörfifd^er ^\\iox\Ux, ber ©o^n

eine§ ^rebigerg 3u 3Ilt = Sanb§bErg, geb. bafelbft 1554, f ben 14. Sl^^ril 1612
3U Dftcrburg in ber Stitmarf. ®en erften Unterrid^t geno^ er in Sanb§berg,
35ernau, ©panbau, bann toarb er in feinem 14. '^o^xt bur^ gürfprad^e feinc§
^att)en ^oadt)im ö. gtöbet in bie f^fürfteufd^ule ju ^UteiBen aufgenommen, mo er
6t§ äum ^erbft 1572 öerblieb unb burc^ ben giector (Seorg §fabriciu§ für ba§
©tubium ber ©efd^id^te unb ber üaffifc^en <B)?xa^tn getoonnen tourbe. ®ie llniöer=
fttät Söittcnberg, meiere er 9lnfang§ ertt)äf)lt ^atte, mu^te er balb, ba ein @bict
be§ ^urfürften bon SSranbenBurg bie Wäxhx bon bort abrief, mit ber in 5ranf=
fürt a.Q. bertaufdien. ^ier toarb er fc£)on 1573 pm ^Jiagifter creirt unb
rotbmete ftdf) unter ber ßeitung bon g)latt^u§ ^oftu§, ^of). ©(|offer unb ^Jlid^.
.§a§laub bor^ugStoeife ben '^umaniftifd^en ©tubien. 3ll§ aber aud^ fein SSruber
S5alt|afar bie Uniberfitöt bejog , toeld£)er fpäter in ©ac^fen toegen t^eologifd^er
©treitigfetten auf bem ^önigftein unb ber ^eftung ^o^enftein eine 3eit lang
gefangen ge^Uen, ^u feiner amtlichen ©tellung gelangte, übernahm unfer 2
auf SBunfc^ feineg ^ater§ (^erbft 1576) erft ba§ 9tectoiat ber ©c^ule in Sroffen,
bann tu ©panbau, teerte jebod§ fd^on im |)erbft 1579 nac^ äöittenberg aurütf'
um allein ben 2Biffenfc£)aften ju leben, ^m 9lprit 1580 gab er sunäd^ft feine
„Carminum libri V" ]§erau§

, bon benen bas britte 53ud§ bie ^ol^enaoüern'fd^en
ajegenten ber 5Jiar! in d§ronoIogifd£)er f5^o(ge befingt, ba§ bierte (Sebii^te religiöfen
3fn^alt§, bie übrigen meift nur (Sclegenr)cit§gebirf)te auftoeifen. 3}on einer
größeren ^eife, meldte er eben angetreten '^atte, rief i^ ber Zoh be§ 33ater§
(t ant 25. ^februar 1581 im 56. 2eben§ja^re) naci) 8anb§berg aurüdE, too i^m
bom Äurfürften ba§ ertebigte ^Pfarramt übertragen tourbe. 2lEein t^eilg con=
fefftcnellc Sifferenjen, t^eil§ fein unruhiges Temperament beranlafeten i^n fd^on
1583 baffelbe toieber nieberjulegen. @§ folgten nun feine jahrelangen gieifen
burd^ Taft at[e_ 2änber ®uropa'§, nad^ ©üb unb 9iorb, narf) 2öeft unb Oft.
1587 lö^t er ftd§ toieber bauernb in 2Bittenberg nieber, um an einer Sefd^id^te
ber berfd)iebenen S5öl!er, toetd^e in ber ^arf feit ber ©ünbflut^ anfäffig toaren,
au arbeiten. ©lücElid^ertoeife begann er beim 16. S^a^r^nbert unb gab 6i§ jum
S- 1594 fedE)§ Steile ^u je brei Sudlern §erau§, toeli^e nad) furaer Einleitung
bie 9iegterung§aeit ber ^urfürften ^foac^im I. unb IL (bon 1499—1571) um--
fa^ten. 2Iber bon feuern bertaufd^te er bie ^ebcr mit bem äöanberftabe. ßrft
1598 erfd)ienen, at§ Ertrag feiner greifen, atbei ettoa§ berfd^iebene Topographien
ber ^JJlarf (SBud^ 19 unb 20); bann nimmt er ben ^faben ber ©raä^ung toieber
auf unb fü^rt in ae^n nad§ unb nat^ erfd^einenben Sudlern bie @efd)id§te ber
Stegterung bc§ ^urfürften Sol^ann ©eorg bi§ ^um «RegenSburger gieid^§tag bon
,^,2°^^' ^"^ ^^^^^ ^^^ borauggtoeife mit ©c^itberung ber bereits beginnenben
clebifdt)en^änbet füllenb. S)a 2. au toeiterer :3nformation im % 1610 fotool
bie clebifd^en 2anbc at§ aud^ ben Slfa^ unb ©übbeutfd^Ianb bereift, babei aber



Seuttum. 499

qI§ [trengev Sut^eraner öiel Unbiti üon ber bama(§ allerorten ^err|(^enben 3^n=

totevanä ju erbulben gehabt ^tte, fo Bejc^leunigte bte§ feinen Job, ber t^n ülber=

rafd)te, el^e er fein 3öerf ju einem ^bfd^lu^ bringen fonnte. 2ro|^bem Beäeid^net

baffelbe einen toefenttid^en gfortfc£)ritt auf bem ©ebiete ber märfifd)en .f)iftorio=

grap^ie. äöä'^renb feine Vorgänger, ein 2fot)ft, @n^clt, 6ernitiu§, 3lngeluö,

^afftiä, in il^ren 2Berfen über bie ^orm bon gtegeften unb tegentenbiogra^j'^ien

nic^t ^inauSfamen, trachtete S. naä) einer pragmatifc^en ©d^ilberung ber @reig=

niffe, belebte fie, bei feiner genauen Socalfenntni^, burd^ ©fijäirung be§ @c£)au=

:p[a^e§, auf bem fie fic^ abfpieÜen unb ertneiterte feinen ^tan einer ®ef(^i(^te ber

^Jlarf SBranbenburg, inbem er balb bie frü'^eren ©dtiirffale ber bon ben Äurfürften

erroorbenen Sanbeät^eite, balb bie gleid^äeitigen ßuftänbe anberer Sänber epifobifd^

befprac^. 2Iu(^ in ber gorm ber S)arfteU;ung, füt tt)elct)e er, üon ber ungelenfen

beutfct)en '^rofa feiner 3eit ficE) abiocnbenb, toieber jum SateinifdEien jurücEgreift,

ftrebt er !(affif(^en ^JJluftern, befonber§ 6äfar unb SurtiuS nac^, wenn er freitid^

auc£) toeit l)inter i'^nen aurüd bleibt. ®te traurigen Reiten, melcEie balb nac^

feinem 3:obe über ©eutf^Ianb unb fein engere§ SSaterlanb l)ereinbrac^en
,
maren

ber 3}eibreitung feine§ ®ef(^i($t§tDerfc§ ^inberlic^, tt)et(^e§, in einjelnen SBüd^ern

an öerfd)iebenen Orten gebrurft, fid) 3U öertieren @eiat)r lief, ßrft (S. ®. Lüfter

()8b. XVII, 435) gab bie gefammten 30 SBü^er „Sommentare" nebft ben @ebid)ten,

ber diegesis de vita et obitu patris unb einigen kleben über fürftli(i)e ^erfonen

ü[§ „Leutingeri opera omnia", 1729 (2 voll, in 4«) ]^erau§, toät)renb glei^=

äeitig ber SBittenberger ^ßrofeffor Äraufe eine goncurrenjauggabe beforgte, toeliie

fic^ faft nur bur^ bie Oerf(i)lebene , ben beiben 2:opograpI)ien angeloicfene ©tettc

öon jener unterfc^ieb. .Lüfter tierbanb mit feiner 2Iu§gabe nod) eine atp'^abetifd§=

georbnete Ueberfid)t über bie @efd)i(ä)tfc^reiber ber ^arf SBranbenburg , Äraufe

mit ber feinigen ein SBerE öon Seutinger'§ geitgenoffen 3ac^aria§ ©arääue, bie

Successiones farailiarum et res gestae praesidum Marchiae Brandenburgensis.

3)ie üon beiben ^erauägebern üerfa^ten Siograp'^ien £eutinger'§ beru'^en auf

feinen gelegentlichen Angaben in ben ©ebicationen, mit benen er feine einaelnen

Kommentare an i^ürften, ©tanbe§üerfonen unb ©tobte überfanbte; fie fc^en aber

nacf) einer Sered^nung ßeutinger'§, al§ [täube er 1611 im 64. 2eben§ial^re

(Mfter <B. 1328), feine (Seburt in ba§ ^a^r 1547, mä^renb frühere eingaben

ßeutinger'§ (Mter 1225, 1249, 1250), ha% er 1573 im 19. ^a^re promoüirt,

im 14. ^alire in St. 51fra bei ^ei^en infcribirt morben, üerglidien mit ber

^otij im 21franer = 2ltbum (^re^feig'§ 3lu§gabe 1876, ©. 42), bafe er üon

^fingften 1568 bi§ jum 25. ^ioüember 1572 in ber gfüvftenfc^ule angebracht

t)abe, ba§ gingang§ genannte ®eburt§ja^r 1554 al§ ba§ rii^tige ertoeifen.

5ßgl. ©. @. Lüfter au ©eibel'S 35ilberfammlung , ©. 131—137. Ä.

Äletfe, OueEenf($riftft. pr ©efd). b. preufe. @taat§, ©. 12 u. 29.

9t. ©(fimaräe.

Scutrum: Äarl ©igmunb f^riebric^ 3öi^elm f5fT:eil)err ü. 2., geb.

ben 27. 2Juni 1692, ©o^n be§ g^reil)errn 5wi>tic^ ßtiriftopl) üon Seutrum=@r-

tingen, fürfttid^ babifdl) = burla(^ifd)en OberjägermeifterS ,
jeic^nete ]id} al§ farbi--

nif^er Sompagniedief, bann ©eneral ber Infanterie im öfterreic^ifd^en @rbfolge=

!rieg auf'§ ©länaenbfte au§; fo in§befonbere im ^. 1743 in ber ©df)lad^t bet

ßampofanto gegen ^Bacbonotb, burd) cnergifc^e SBert^eibigung ber ^eftung Suneo

(6oni), äu bereu ©ouüerneur er im 3?. 1744 ernannt würbe, gegen ben "imarquie

ü. 8a§ mina^, burd^ gefd^idEte «ölanöüer gegen bie (generale ^irepoij unb

gjiaiüeboiS, bie Eroberung üon Slftt (1745) unb üon SBalenaa (1746). @r ftarb

am 16. 5}tai 1755.

daft, 3lbel§buc^ be§ Äönigr. 2öürttemberg. ^oten, ^anbwörterbud^ ber

gefammten ^ilitärtoiffcnf^aften. b. ?llberti.

32*
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Scuttncr: @eoxg gl^tiftopi) S.
,

geiftlic^et 2:on|e|er, gc6. ju Sötj um
1650, eri)ielt tcal^rjc^einlid^ in einem bct umliegenbenÄlöjler ju 33enebict6euern,

SöefjoBrunn ober Spotting feine Sitbung , mibmcte ft(^ bem geifttid^en ©tanbe,

rourbe Sicentiat be§ canonijrf)en 9te(J)t§ (^u ^ngolftabt?) , erfc^eint 1682 aU
Jpojcaplan unb 35icecQ)3ellmeifier be§ iJüi[t= (unb Situlat^) 58ij(f)oi§ Gilbert

©igiSmunb ju fjiceij'ing (t bafelbft am 4. ^tobember 1685). ©iefem bebicirte

ß. jeine „Cithara Davidica" (^ünd^en 1682 bei Suco§ ©traub ,
4*^) in ban!=

barer ©eöotion, in 30 9iummetn, bie 53e§perl3JaImen be§ 3Jat)re§, nebft 3lnti=

p'^onen unb ßitaneien, für öier unb fünf ©ingftimmen , Orgel, ^ttjei Sßiolinen

unb ätoei 35iolen gefegt. 2Bie e§ f(^eint, ift biefe§ SBerf nur in einem einzigen

ßjemplar er'^alten. ^m ^. 1688 nennt fid^ ß. al§ bifd^öflic^ geiftüd^er Matf),

ßanonicuö unb <S(f)olafticu§ an ber urolten ßoHegiatfirdie ©t. 3^00 in ^\tn

unb toibmete fein jtoeiteg 2öer!, betitelt „Apollo Seraphicus sive sacri concentus"

(«Dlünciien 1688 bei ßuca§ ©traub, 71 (Seiten, 4°) bem Äurfürften ^taj @manuet.

2)er SBerfaffer erinnert ben .^urfürften in ber lateinifd^en 35orrebe eigene an bie

33crbinbung öon 5Jlar§ unb SlpoHo im Kriege unb ^i^ieben, toie bie SlnUjenbung

ber trompeten unb fjlöten im Kriege, be§ SianjeS unb ber ©iegeSlieber nai^

Erlangung be§ f^i^iebenä jeige. @r beglüctmünf($t ben gegen ben ^albmonb fo

fiegreid)en baierifd^en .g)elben mit feinen ßiebern, weld)e, ben beiben @ottt)eiten

entfpredtjenb , burc^ dur unb moU fortfdEireiten ! S)er „Apollo Seraphicus" ent=

^ält 20 'üJlufifftücfe in öier 2lbtt)eilungen. @§ finb Kantaten, beftefienb au§ je

^toei §t)mnen, bie ou§ bem <g)ot)en ßiebe genommen finb, bann au§ einem ^falm
unb ätüei ^Jiarientiebern, burd^au§ in tateinifdE)er (5prac£)e. 3^ebe ^^Ibtl^eilung ift

für eine concertirenbe ©ingftimme , eine für 2)i§cant , bie anbere für Sllt , bie

britte für 2enor , bie öierte für 53a^ gefdt)rieben. 9ll§ ^Begleitung bienen bie

Orgel, jtoei 53iolinen unb äluci SBiolen. „@§ ift concertirenbe, ettoaS ftarftt)elt=

tid§e ^IRufif, barauf beredf)net, bie 35rat)our ber ©ingenben funb^ugeben. S)a§

©auje jeigt einen tüdE)tigen SLedtiniter, ber mit ßeid^tigfeit über bie Mittel ber

mufifalifd)en Sompofition ju öerfügen toei^." S)a§ SiobeSja^r ßcuttner'g ift un=

betannt. @r ftarb öermut^Iidf) ' ju ^]tn. S)em Äunftt)iftorifer Dr. Sfoai^ini

©igl^art gebü'^rt ba§ 5öerbienft, löiefen öerfd^ottenen Jionfünftter (im 5Jiorgenbtatt

ber baier. Leitung 9tr. 127 öom 8. gjlai 1866) mieber aufgefunben 3U l^aben.

.g)t)ac. ^ollanb.
Seilte: ©manuel ß., |)iftDrienmaler, geb. am 24. ^ai 1816 ju ©(^tt)ä=

bifde)=®münb, f am 18. :3uli 1868 ju 2öofl)ington. ©d§on im jarten .finbe§=

alter fam er mit feinen ©Item, Welche bie toürttemBcrgifd^e ^eimatt) für immer
öerlie^en, nact) ^merifo, mo fid) ber Sßater in 5ßl)ilabelpl)ia al§ Kaufmann
nieberlie|. S)erfelbe begann balb ^u fränfeln unb bei ben ^Jtacfitroad^en an

feinem ßager übte ß. äuerfl fein 3pic^ßntatent, bai fi(^ immer mc^r entroidfelte,

mobutdt) fein gntfd^lu^, fidC) ganj ber ^unft ju mibmen, früt)jeitig jur 3ieife

fam. -Jlad^ gebiegener @df)ulbilbung malte er fd£)on al§ Änabe öon 14 3f<i|i-'en

Porträts jum 5preife bon fünf S)oIlar§. S)urd§ foldie unb äfintid^e 2lrbeiten

fid£)erte er nadt) be§ 35ater§ Xob feinen Unterhalt; aber er fü'^lte bod§, ba| er

nodf) grünblidtier ©tubien bebürfe unb, obmol er al§ 33ilbni|mater bereite einen

gen)iffen 9iuf erlangt ^atte, trat er, 17 ^a1)u alt, al§ ©dt)üler in bie 3eid^nen=

fdE)ule be§ englifd)en 5Jlaler§ Sol)n 21. ©mit^ in 5p^ilabelpt)ia ein. (Sin 9luftrag

be§ ^erau§geber§ eine§ „Democratic Journal", für bie§ SBlatt bie SBilbniffc

politifd^ bebeutenber Männer ^u molen, nü^te i'^m iebo(i) me^r, ba er baburdl)

Uebung unb einflu^reidie S5efanntfdf)aften gewann, ©ein barauf gemalteS 35ilb

„@in ^Snbianer in bie unterget)enbe ©onne fdiauenb" ma(i)te folä)e§ Sluffel^en,

bafe il)m ein Äunflfreunb ,
^err Karrt)

, f o öiele SSeftellungen öerfd§affte , um
feinen längft ge{)egten SBunfä), in ©eutfd^lanb feine !ünfllerifdf)e 3lu§bilbung 3U

öoEenben, au§fü:^rcn iu fönnen. ^m ijrül)ling 1841 fam ß. über Slmfterbam
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nad^ Düfjelbori , too er fofort in bic oBerfte ^lajfe bcr 3l!abemte aujgcnommett

tourbe, unb jd§on im .^erbft brachte bie bottige 3lu§ftettung |ein 33itb „6olum6u§
öor bem 1)ot)tn Matt) ju ©alamanca jeinen 9teije^tan ertlärcnb " , ba§ burd§ bie

eigenartige i^ri|d§e ber 3luffafjung unb 35e'^anblung 3u großen ©rtoartungen 6e=

rec^tigte. 6in folgenbeS ßJemälbe „6olumbu§' britte 9lüc£!e'^r au§ ^Imerifo"

fiel inbeffen minber glü(iUc§ au§, ba jeine Originalität bobei mit ben Flegeln

ber afabemifdtien Ueberüeferung in Slöiberfprud^ gerat^en toar, toa§ ein gett)if|e§

©(^tt)an!en in it)m er,^eugt 'fiatte. 2)iefem inneren gmiefpalt ju entgelten, öer=

lie^ er bie Slfabemie unb rid^tete fid^ ein 5|}riüatatctier ein, morin ßejfing i^
l^äufig beju(i)te, um i^n mit ftinftterifc^em 'Statt) ^u förbern. Sie nun ent=

ftanbenen f leinen iBilber „@ir SBalter 9tateigV§ ^Ibjd^ieb öon feiner @attin"

(1842, geftod)en öon 6. 33urt) unb „Sromtoell am (Sterbebett feiner ^Coä^kt"

geigten erfreutid^e ^^ortfc^ritte. Sarauf trat er 1842 eine töngerc Steife an, bie

i'^n äunä(i)ft naiS) ^ünc^en unb bann nad^ Sftalien führte, wo er in 3lom unb

SSenebig neben bem ©tubiren unb ßo^iiren ber alten 'IJteifterioerfe nodli ^dt ju

eigenen (Schöpfungen fanb , öon bcnen „Sie erfte Sanbung ber ^lormannen in

mmerifa" ju feinen beften SCßerfen ää^lt. ßrft 1845 lehrte er nad^ Süffeiborf

jurücl, um öon nun an bort eine toal^rl^aft ftaunen§tDertl)e 2|ätig!eit ju ent=

folten. 5ll§ i^rud^t berfelben ftnb tieröor^u'^eben bie großen ,g)iftorienbilber „^^o'^n

^noj, ber ^aria (Stuart eine ©trafprebigt ^altenb" unb „Sir 2Balier 9laleig^

unb königin (älifabef^ auf bem Spastergang" (beibe 1845); „©nglifd^e S3itber=

ftürmer, eine Äird£)e öerroüftenb" unb „Siorquemaba, ben .^bnig g^erbinanb be=

[timmenb, bie ©efanbtfd^aft ber 3füben abäuweifen" (beibe 1846); „.^einrid^ VIII.

unb 5lnna 33olet)n im ^^ar!"
;

„6in ^Puritaner, feine Sodliter öor einem 5Ra=

bonnenbilb überrafd^enb" unb „6olumbu§' feftlii^er Empfang bei feiner erften

.^eimfet)r au§ 3lmeri!a" (1847); „Srftürmung beä legten Xempelä hti ber @r=

oberung öon 9Jlejico burd^ ^erbinonb Sorten" (1848) unb „Äarl I. unter^eid^net

@trafforb'§ Sobegurf^eil" (1849). Siefc f^eitweife ganj öorjüglid^en Söerfe

würben aber fämmttii^ übertroffen burd^ „2Baf^ington'§ Uebergang über ben

Seiaroare am 25. Secember 1776", ein in ß^ompofttion unb 2luäfül)rung gleid^

l)eröorragenbe§ Silb mit beina'l)e lebensgroßen f^iguren (geftodlien öon (Sirarbet),

Welches er äWeimal malte. Sie erfte Sarftettung würbe bei einem Sranb im

Sttelier befdl)äbigt, fpäter aber wieberl)ergeftettt unb öielfad^ öerfanbt. Sie ift

je^t @igentl§um ber .^unft^atle in Sremen. Sie zweite ging fofort (1851) nad^

Slmerüa, wo fte fo öolkt^ümlid^ würbe, baß \id) if)re 9lad^bilbungen überall,

felbft auf 2l)eateröürt)ängcn befinben. 2. gct)örte je^t ju ben erften ^Jlalern

SüffelborfS unb übte anä) auf ba§ gefellfc^aftlid^e geben berfelben ben naä)-

l^altigften Einfluß. (5r war öiele Sat)re SSorfi^enber be§ SSereinS Süffelborfer

Mnftler ^u gegenfeiliger Unterftü^ung unb .g)ülfe unb gab 1848 ben erften 3ln=

laß iur Stiftung be§ ÄünftleröereinS „«JJlalfaften", fowie 1857 jur Berufung

ber erften allgemeinen beutfdE)en Äünftleröerfammlung nad^ Singen, Woburd^ bie

„^lUgemeine beutfdt)e ^unftgenoffenfd^aft" entftanb, um bercn ernfte Seftrebungen

er fi% fe'^r öerbient machte, ^m ^. 1851 machte S. eine Steife nad^ 3lmerifa,

wo er ben 9luftrag ^u feinem größten Staffeleibilbe erl)ielt: „2Cßaft)ington in ber

Sdl)lad§t bei ^onmoutl)'' (1852—54), eine ungemein lebenbige (Jompofition mit

einer ^enge lebensgroßer ^^iguren, bie er gteid^ nac^ feiner 3flücCEe^r begann.

Sann malte er nod£) eine ganje 9teit)e größerer unb fleinerer SSilber, tl^eitg

l)iftorifdl)en . t^eilä romantifdE)en Sn^altS, wie „Sie ^Ttofe ber 3ll^ambra" nad^

SBaf^ington ^röingS' 9loöeEe, „3lbfal)rt beg (Solumbo na^ ?lmerifa" in jwei

öerf^iebenartigen Sarftetlungeu, „(5romwell'§ SSefud^ bei ^ilton" (geftod^en öon

Singer); „ÄarlS I. le^te Soiree"; „Sie ^iüdEfe^r g-tiebrid^ II. al§ ^ronprin^

au§ Spanbau" (1857); „^cinridti VIII. unb ^^Inna Solenn" (1858); „Korporal
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Jasper rettet bie amerifanijc^e 3^af)ne bei ß^arleätüion" u. 31., bi§ er 1859 nad^

3lmen!a überftebelte, um bort im ßapitot ^u 2öa|f)ington ben ©ilungSfaal be§

Senats mit SBanbgcmälben ^u jc^mürfen, Don benen er aber nur ein§, bo§ 33or=

bringen ber Sibilijation nacf) SBeften barfteHenb , bollenbetc. S)ie ©tubien 3U

bemfelben fammelte er auf einer befd^werlic^cn Oteife in ba§ gelfengebirgc unb
bie ^fnbianergebiete. daneben |c^uf er aud^ öerfd^iebene Delbilbev, tooöon „2)ie

i8ei"i|ergreifung öon 5Jtart)tanb burd) bie ©nglänber unter ßatöart" mol ba§

SSebeutenbfte i[t. 1863 fef)rte er nod^ einmal nad) S)üjfelborj äurücf, um feine

Familie bort ab^ufjolen. äöä'^renb feiner met)rmonatlid)en 3lnn)efenf)eit bort

malte er bie SSilber „6olumbu§^ 3ln!unft in ^Jtmerifa" unb „3lu§toanberer, öon
3^nbianern bcbrot)t", unb in Slmerila, too er abroed^fetnb in 9ien)='3)orf unb in

2öaf£)ington lebte, entftanben bann nod^ bie ©emälbe: „®ie fiegreici)e SBene^ia",

„3lu§äU9 ber ^JJtouren au§ ber 5ll^ambra", „®ie luftigen 2Bciber üon Söinbfor",

„^argaretl^e of 33ralfome nad^ SBalter ©cott", „Waria ©tuart nad) it)rer 3ftüc£=

fel)r nad^ ©d^ottlonb bie erfte ^effe '^örenb", „SrommeH, ©taatSpapiere burd^=

muftcrnb", „Sabt) ©obiba" unb „(ilaine", beibe nad) 3;ennt)fon, unb eine Scene

au§ SBulwer'§ S)rama „9lid^elieu". Söenigc Xage bor feinem Sobe, ber in ^olge

großer §i^e burdl) einen ,g)irnfd^lag lierbeigefül^rt mar, boEenbete er aud£) nod^

ben gro|en Karton .^u einem ^meiten Söanbbilb im ßapitol, bie 3luf^ebung ber

©!laberei fd^ilbernb. kleben aü' biefen SBerfen l)at ß. immer biete i)Jorträt§ ge=

malt, bie jum größten %f}äl burdl) 3luffaffung unb 3tu§fü!^rung gerabe^u meifter=

^aft finb, wie baS feine§ ©d^miegerbaterS, be§ preu^ifd)en ©berften ßottner u. 21.

2)ie meiften feiner 3lrbeiten beftnben fid) in ben 23ereinigten ©taaten in ^ribat=

befi|. 25iele berfelben finb in 5Deutfd^lanb gar nidl)t jur 3lu§ftettung gelangt,

be§:^alb ift er audl) bort berühmter ol§ l)ier. 2Jtit unerfd)öpflici^er SSielfeitigfeit

berbanb 2. ein glüdtid§e§ gompofitionStalent , ein felteneS Snbibibualifirung§=

bermögen unb einen au§ergetoö^nlidt)en f^arbenfinn, ber fidC) in einem frifc^en,

blü^enben, aber ftet§ natürlid^en Kolorit äußert. 9taftlofer g^lei^ unb grünblid)c

©tubien berbollfommneten biefe (Saben fortmä^renb, unb menn man feinen 2Berten

mitunter nid^t o^e @runb eine gemiffe g^lüd^tigfeit in ber ^e^nuns unb 2)urdl)=

bilbung borluirft, fo tragen bod^ alle ben ©tempel roal)rer Genialität. 35on

3lu§äei(^nungen mürben i|m auf ben 3lu§ftettungen in 33erlin unb Srüffel bie

großen golbenett 55lebaißen unb bom Äönig bon ^^reu^en 1858 ber '^rofeffor=

titel äu X^eil. ß. mar ein fräftiger, ftarf gebauter ^JJlann, lebl)aften 2:empera=

ment§ , tl^atlräftig
,

gemanbt unb fd^lagf ertig in ber 3lebe unb bon einer um=
faffenben S3ilbung.

äöiegmann, Sie l?unftafabemie ^u S)üffelbori (Süffeiborf 1856). äöolfg.

mmtx, Süffelborfer Äünftler aug ben legten 25 ^a^ren (Setpaig 1854).
^ermann 33ecCer, ^^tefrolog in ber Äölnifc^en 3eitung, 1868.

m. SBlandart§.
Ü^CÜcIing: ^einri(^ $almatiu§ b. 8., Strat, ift ben 28. ©eptember

1742 in 2rier geboren. @r ^atte in ©traPurg "iUtebicin ftubirt unb mar ba»

fetbft 1764 nad^ 3}ert|eibtgung feiner i^nauguralbiffertatton „Pylorus anatom.-

physiol. consideratus", einer beai^tenStoert^en anatomifd^en Slrbeit (abgebrudt in

Sandifort, Thesaurus III. 253), äum Soctor promobirt morben. 9la(^bem er an
berfd^iebenen Drten S)eutfd£)lanb§ al§ Slr^t practicirt ^atte,- tourbe er 1782 äum
•iprofeffor ber 2lnotomie unb ßl^irurgie in äfngolftabt, aum furpf ala = baierifd£)en

•§of= unb ©e^eimrat^e unb aum Seibarate beä (^ürftbifd^of§ bon S^reifing er=

nannt unb 1790 in ben Slbelöftanb er'^oben; er ftarb am 9. Sfuli 1798. —
Sinige feiner anatomifd^en 3(rbeiten, namentlii^ au^er ber oben genannten, feine

„Observationes anat. rar. de valvula Eustachii et foramine ovali", 1780, in

meldten er bie ßobftein'fdlie Slnfic^t bon ber Function biefer Etappe beftätigt, finb
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nic^t of)ne aöertf). 3lm nennen§tt)ert^eften unter feinen litterarifc^en SltBeiten ift

bie üon it)m 1791 oeröffentlic^te „Historia Chirurg. -anat. facultatis med. Ingol-

stadiensis ab üniversitate anno 1742 condita ad annum 1788".

@in 9}eräei(^ni| feiner ©d^rijten finbet fi(^ in Biographie medicale VI. 32.

31. -&irf4
\!cöcnftcbc: ^inric^ 2. erfd)eint im ^weiten ^a^x^e^nt be§ 16. ^a1)x=

]^unbert§ ai^ ber bebeutenbfte 5Jtaler SüneÖurgg. 1515 malte er im Sluftrage

ber ©t. 8uca§ = @ilbe
, p ber auii) bie ©lafetijerten get)örten , einen 9lltarf(i)rein

mit i^Iügeln, 1516 eBenfo eine iafel „Älenobien <Bi. ßuca§ anbrepenbe", trol

ibentifd) mit ber 1516 öottenbeten ,,Sante Lucas tafelen thom Hilligendale",

b. '§. für bQ§ urfprünglicE) in .g)eiligentl^al liegenbe, aBrr 1385 naä) ßüneburg

öerlegte Älofter, beffen Äird^e bie (5t. 9Inbrea§fir(i)e toar. (Seb^arbi (bgt. 35b. VIH
©. 483) fc^reibt if)m auc^ ©emälbe auf fteinen 3lltarflügeln ber Äirc^en

©t. ^Zicotai unb ©t. Sfo'^anniä, fotnie ber ^tofterürd^e ju Öüne au, bie er l^art

unb fteif in ©teHung unb t^altentDurf , aber lebhaft in i^arben, „mit gutem
3lu§bruc£ ber Seibenf^aften, teibtid^em 3lbfaII im <g)intergrunbe" nennt. 1509
fonimt 2. noct) al§ ©efeHenfdiaffer bor, 1516 aU Steltermann be§ 3tmte§, ber,

at§ ber 9latl£) ber ©tabt unb bie ©lafetoerten einen ^aler in§ 3lmt net)men troHten,

ben bie 5Jlaler ablelinten, im S^ro^e bem ytaitjt bie 1497 erfreute 3ftoHe 3iurüc£=

gab. Sann ift fein ^ame berfdimunben , aber biefer S^t wegen nannte if)n

fein 3lmt fpäter einen 25errät!§er.

S5gl. nad) bem ©ebl^arbifc^en ^anufcript in^annober: ^Jltf^off, 5)tittel=

alterlidtie Äünftler unb Söerfmeifter 9cieberfa(^fen§ unb 2Beftp^ten§, 2. 9lu§g.

©. 203 unb 412 ff. Traufe.
SJcöcrIuö: 3Bilt)etm 2. tourbe om 13. i^ebruar 1808 ju äöermetSfirdEien

im Greife Sennep geboren, mo fein 35ater al§ 2lpot§efer lebte. '"JiadEibem er bi§

Oftern 1822 bie ©(^ule feine§ <§eimatt)orte§ befu(i)t '^atte, ert)ielt er feine 3lu§=

bitbung auf ben ©^mnafieu ju .^reu^nat^ unb S)üffelborf unb be^og im .^erbft

1826 bie Uniüerfität Sonn, um fic^ bem ©tubium ber ^f)ilo(ogie ju roibmen.

©päter ging er nad^ Jpeibetberg, mo er megen feiner SSetlieitigung an bem 2lu§=

pge ber ©tubenten im ^. 1828 relegirt würbe, unb enblit^ , nad)bem er eine

Zeitlang im SSaterf)aufe feine ©tubien fortgefe^t ^atte, na(^ SBerlin, wo er pxo-

mobirte. S)a er at§ bemagogifdier Umtriebe berbä($tig in ^U*eu|cn tro^ üiel=

fad^er SSemü'^ungeu unb ^ürfprad^en eine 3lnfteIIung nid^t erlangen !onnte, über=

na'^m erDftern 1836 probiforifc^ für ein^a^r bie Functionen eine§ §ülf§le^rer§

am ®t)mnafium p ßutin; eine bauernbe Stnftettung an biefer ©dt)ule le!§nte er

inbe§ ab, inbem er SJerwenbung hei bem in @utin befinblidE)en Slrd^ib be§ 58i§=

t:§um§ Sübecf fanb (SJuli 1837). ^m ^. 1838 würbe er al§ ©ecretär an ba§

^au§= unb 6entralardt)iö nai^ Olbenburg berufen unb 1845 jum 3lrc^ibar bei

bemfelben ernannt. 33on feinem l)eimat^li(f)en Greife 5um ©tellbertreter be§ 'äh'

georbneten für bai ^^ranffurter ^Parlament gewäl)lt, trat er nac^ bem 3lu§fd^eiben

be§ Slbgeorbneten |)ül§mann im October 1848 in bie ^ationalöerfammlung ein,

wo er fic^ bem red)tcn Zentrum anfdt)lo| , mit beffen 'üJte'^r'^eit er am 20. ^ai
1849, ba bie ©urd^fü'^rung ber 9teid^§üerfaffung mit preu^ifc^er ©pi^e gefd^eitert

war, fein ^anbat uieberlegte. ^u politifdier SSirffamfeit bot fid§ il^m feitbem

feine Gelegenheit; er wibmete fid^ au§f(^lie§lid£) ard^ibolifc^en unb biplomatif^en

©tubien unb Slrbeiten, namentlich auf bem ©ebiete be§ ©d^le§wtg=^olfteinifd§en

©taat§red^t§. 3lm ©c^luffe be§ ^a^reä 1856 al§ 2lrc^iöratt) jum SSorftanbe be§

.pau§= unb Sentralar(ä)ib§ ernannt, würbe feine erfprie^lict)e 2:f)ätigteit burcE)

Sßeförberung 3um ®ef)eimen ^rc^iörat"^ (1862) unb ©taatärat^ (1866) anerfannt.

8. ftarb am 30. 'Jtobember 1870, nai^bem i'^m bie Slnfänge ber 35erWirflic£)ung

feine§ 2iebling§wunfdE)e§ , ber ©in^eit 2)eutfdE)lanb§ , ber öon ^ugenb auf fein
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S)en!en unb ©trefien getoet^t toax , mit ^of)ex ^Jrcubc erfüllt Ratten, (5r toar

ein echter beutfd^er ^ann, toa'^t unb treu. — (öd^riftftetterijd^e SlrBeiten l§at 2.,

aÖgefe'^en öon üeinen Sluffä^en in ^^itfc^tiften , nur fotgenbe geliefert: „Sine

QUt^entifc^e ^Interpretation ber (Sarantieocten 6ng(anb§ unb ^ranfrei(^§ Wegen

be§ .g)er5ogt'^um§ (Sct)te§tt)ig" (1848), eine ©d^rift, bie tüegen ifjrer publiciftijd^en

ißebeutung für bic Stellung ©d^leSroigS ju S)eutfd)lanb in bemjetBen ^a^re üon

ßotqu^oun in Sonbon in§ Suglifc^e übertragen ift, unb bie ätt)eite Stbtl^eilung

be§ Codex diplomaticus Lubecensis : „Urfunbenbuci) be§ 58i§tl§um§ ßübecE" (1856),

Zi)l 1, bie^a^re 1154 6i§ 1341 umfaffenb, ein 2Ber£, an toelc^em er 12 ^a^re

gearbeitet l§at, an beffen f^ortfü^rung er inbe^ bur(^ amtüd^e 2lrbeiten ge'^inbert

rourbe. ^u^enbed^er.
I*cöc;i0ti): Dr. S^afob 3lnbrea§ ßonrab S.

,
geb. in (Stettin am 3. <Bep-

tember 1770, f in ^Berlin am 13. Dctober 1835. — ^lad^bem ber talentüoHe

Sfüngling an bem ©timnafium feiner 5Baterftabt unter ber ßeitung be§ 9lector§

äöalt^er unb feineg 33aterg, ber bort al§ ^^rorector angeftettt toar, feine ©tubien

OoEenbet t)atte, be^og er bie UniDerfität ^aUt, um ftc§ bort ber Stf)eologie ju

wibmen. 9lber bie öor bitten burrf) 9^. 31. 2öolf glänjenb öertretene ^pi^itologie

30g il§n fo mächtig an, bafe er fid§ il^r ganj ^utoanbte. ^iad^bem er fobann

mef)rere ^^al^re in Sommern aU §au§te'^rer f^ätig getoefen toar, tourbe er auf

®runb einer lateinifc^en 3lb|anb(ung „De causis neglecti studii litterarum ia-

primis philosophiae apud antiquiores Romanos", 1795, bon bem Sirector be§

S3erlinifd^en (St)mnafium§ , Dbcrconfiftorialraf^ ©ebife, in beffen ^)!§iIoIogifd§=

t)äbagogif(^e§ ©eminar einberufen unb nad) ätoeijä^^riger SSefd^äftigung al§ §üifi=

Ie!t)rer am f5i;iebridC)=2ßitf)elm§=®^mnafium al§ orbentlic£)er ßel^rer angefteHt. ©er
öertraute Umgang mit ben begabten ^ünftlern ©itt^ unb ©enj öerftärfte feine

^fieigung jur bilbenben ^unft ; e§ gelang i^m neben feinem 9lmte bie ^rofeffur ber

3lltertt)ümer an ber Sltabemie ber bilbenben fünfte p erlangen, 1821 al§ 2luffel)er

be§ tunftcabinetg, enblid^ bei berSrünbung be§ ^ufeum§ 1828 al§ Sßorftanb be§

2lntiquarium§ angeftettt, au§fc^liefeli($ mit ben ^Berliner antifen Äunftfdt)ä^en

fidt) 3u befdt)äftigen. ©eine anberen ©tetten ^atte er aufgegeben. 2ln bem Mu=
feum fanb er eine lol^nenbe äßirf famfeit

, f^on 1822 l)atte er in 25öttiger'§

3lmaltl)ea ein SSerjeidfiniB ber antuen S)en!mäler Berlins geliefert, bie Srmerbung
öer anfef)nlid^en ifoller'fi^en SSafenfammlung 1828 felbft öermittelt unb aud^

feine le^te 2lvbeit galt ben ©dt)ä^cn be§ 2lntiquarium§. ©eine fd£)riftftetterifdt)e

2'^ätigfeit al§ 5lrd^äologe begann 1801 mit einer Slb^anblung über ben 9laub

be§ 5pattabium§ auf gefc^nittenen ©teinen unb mürbe einige ^atjxt leb'^aft fort=

gefegt, ^n rafdf)er ^Jolge erfd^ienen ©dtiriften über bie Familie be§ ßt)fomebe§

1804, eine mi(^tige ^ublifation, worin bie t)erfd£)iebenen ©tatuen, toeli^e unter

biefem fatfd)en D^iamen bereinigt maren, forgfältig unterfd£)ieben, ^l^iotto unb bie

3)lufen meift rid^tig beftimmt werben, ber Sluffa^ über ben betenben .Knaben

,,De iuvenis adorantis signo", 1808, Worin freilief) bie 5öermutl)ung, bie fdE)öne

(Sr^figur fei naä) einem 2Ber!e be§ alten .i?alami§ gearbeitet , auf fd^wad^en

i?rü^en fte|t, bie intereffante 2lbl)anblung „Ueber bie S^rage, ob bie mebiceifd^e

S5enu§ ein SBilb ber fnibifdt)en üon ^^rajiteleö fei", 1808, in bemfelben ^atjre

„Ueber ben Slntinoue". ^adt) biefen ©d^riften, weldE)e bem S5erfaffer ein wo'^t

begrünbeteS Stnfe^en öerfd^afften, befd£)äftigten i'^n atterlei bramatifd^e, äft^etifd^e,

aud^ ft)ilologifd^e 35orwürfe. @rft nad^ einem längeren ^wifd^enraume lieferte

er 1822 ein S3eräeidt)ni§ ber ^Berliner 3lntifen, 1828 einen öerfet)lten Sluffa^

„Ueber Jupiter Imperator in einer antuen SBronje", eine 2lb!§anblung „Ueber

bie @ntwid!lung be§ (Sorgonen=3fbeal§", 1833, unb jule^t 1834 ein Wegen ber

flutte bon ^Jlaterial fd£)äpare§ „Söerjeid^ni^ ber antuen S)enfmäler im t. 3lnti=

quarium ju SSerlin I", Worin über ^erfunft unb SSebeutung ber S3afen au§=

fül^rlidt) gel)anbelt wirb. ß. fe'^tte p einer ben f^ortfd^ritten ber SBiffeufd^aft
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entfl)ted)enben Se'^anblung ber ^Ird^äotogie eine umfaffenbere ^enntni§ ber S)enf=

malet: au^er Serlin unb 3)reiben {|at et feine Dtiginate gelegen. 3lbet et be=

fa^ eine gute p'^ilologi^d^e SSitbung, natütlit^en (SJefdimad unb ein gefunbe^

Uttfieit, 2]otpge, bie i^n innet'^alb ienet SSefd^tänfung £ü(^tige§ leiften liefen.

Sn 5Jlett)obe unb ©arfteUung ^attc et fic^ 6efonbet§ Jpet)ne jum -IJluftet ge=

nommen ; feine fd)öne 3l6t)anblung übet bie fnibifc^e SSenu§ Oett^eibigt eine öon

biefem ©elel^tten unb 35i§conti auigefteüte SSel^auptung, ba^ ^tajiteleö' betü^mte§

2Bctf nid^t in bet mebiceifd^en 3Senu§ ju etfennen fei, fonbetn in met)reten

toefentli(^ gleic^attigen (Statuen, n^eld^e mit ^ün^en üon Änibog übeteinftimmen,

gegen ^e^et mit fiegteid^en ©tünben. Obgleich bet 35eftanb unb bie 3o^t biefet

Kopien, toeläjz bie ©öttin batfteHen, toie fte im Segtiff in§ 33ab ju fteigen il^t

©eioanb übet cbet in ein ®efä^ gteiten tä|t, ni(f)t fo genau Ootgettagen toitb,

tt)ie öot wenigen 3i(i'^«n öon ^IRid^aetig (3ltd§äoI. 3^9- ^^- 34) gefc^el^en ift,

läBt ßeöe,50tt3'§ 3lu§fü^tung, bie Setgteicfiung bet ©tite, bie Stttätung bet alten

geugniffe, bie äöütbigung bet 'JJlün^en al§ Duetten bet Deutung »enig ju

toünfcEien übtig. ©eine belletttftifc^en unb ^iftotifd^en Sltbeitcn finb unbebeutenb.

5prcuB. ©taat§3eitung 1835, 9lt. 292. bleuet gieholog bet Deutfc^en XIII,

2 ©. 865 ff. Teufel, @et. %. ©oebefe, (Stunbt. III. @. 156, 932.

Utlic^S.

Scüi: aHap^aet 2., ^Xtat'^ematifet , f am 17. ^a\ 1779 in .^annoöer.

3ll§ ad^tjä^tiget 2Baifenfnabe — fein SSatet ^ofepfi mat aU atmet 9leifenbet

na(i) ^annoöet gefommen unb ttienige 2age nad^^et geftotben — toutbe et in

bie boitige igtaelitifc^e Sttmenfd^ute aufgenommen. ^ItS et einft in ©egenroatt

Seibnifeen§ eine öon fd^atfem Sßetftanbe jeigenbe Semetlung übet bie 9luf[teIIung

öon 58augerüften ankette, nat)m biefet ft(^ feinet an unb untettid^tete i£)n in

5Ratf)ematif. ©ein ^otttät mitb nod£) gegenmättig im Seibni^^aufe aufberoa^tt.

8. '^at au§füt)rlid^e fatenbatifdfje Tabellen, ein ße^tbui^ bet ^fttonomie in

'^ebtäifdtier, logatit^mifd^e SBedifeltabelien in beutfd^er ©ptai^e öetöffenttidE)t. 58on

feinen fteineten ©d^tiften finb btei ungebtucEt geblieben. 9ladl) ^lufjeid^nungen

betfelben liefette ©imon SBaltfc^ in Staunfd^toeig einen ttefflid^en ßommentat

3U ^aimonibe§' ^alenberOotfdl)tiften (SSetlin 1786).

©. SBlogg, Sftael. 2lnbad^t§bud^, ©. 324; gfütft, Bibl. jud. I. 362, II.

236-, 3un3, ©tetbetagc, ©.28. 53 tu lt.

Scötta: 6lta§ S., eigentlid^ glial) ben 2lfrf)et t)a Sedi, auc^ 3lfd§-

fenafi f®eutfdl)et) obet SSad^ut, 2ifdl)bi, nai^ ben Jiteln feinet 2öet!e genannt,

öotjüglid^et ^ebtaift, geb. in ^euftabt an bet ?lifd) 1472, f in 35enebig 1549.

©ein beutfd^et Utfptung ift nic^t blo§ butd§ feinen eben angefü^tten 33einamen,

fonbetn butdl) ba§ au§btücClid^e Seugni^ itimx ©d^ület, befonbet§ ©ebaftian

^ünftet§, befunbet. 2jßegen be§ gto^en ©influffe^. i)en 2- auf biefe feine

beutfien ©i^üler geübt unb bamit ba§ ©tubium bet l)ebtäifd§en ©ptad^e in

S)cutf^lanb ted£)t eigentlidl) begtünbet l)at, öetbient et l)iet einen '^la^, tto^em

et ben bei toeitem gtö^ten 2;^eit feine§ ßeben§ in Italien pgebtadit l^at. —
ß. ging, nac£)bem et feine i^ugenbbilbung in Seutfd^tanb ettangt :^atte — bod^_

toiffen n)it nid^t xoo. ba mit in unfcten .^enntniffen übet fein Seben meift auf

bie gelegentlichen 9iad^tidt)ten angemiefen finb, bie 2. in ben SJotteben ju feinen

Söetfen gibt — ftü'^jettig nai^ Italien, ßt folgte bamit bem allgemeinen

3uge bet 3eit, '^atte abet audb feine fpecieHen ©tünbe baju, ba et ^offen butfte,

al§ Sube in Sftalien ungeftöttet feinet miffenf(i)aftlidt)en 3lu§bilbung leben äu

fönnen. 1504 tteffen toit i^ in ^^abua, roo et im ^ebtäifd^en untettid§tete

;

als bie ©tabt 1508 belagett toutbe, befd^äftigte et fid^ mit .g)etau§gabe bet

futjen '^ebtäifi^en ©tammatif be§ ^ofe§ (altern S3rubet§ unb 8e!§tet§ be§

2)aöib) ben ^o]e)p^ ^imd^i mit ?tnmettungen. ©ein 5lbf(^teibet bettügt i'^n,

mad^t fid^ mit bem Otiginalc butd^, fügt eine Einleitung eine§ getoiffen 58en=
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jamin ^albi au§ 9lom iiinju unb öei'öffentlid^t fie in ^efaro o'^nc Set)ita'§

'Jtamcn (fpäter jebod) erfd^eint ba§ äöerf öon il^m felfift t)etau§gegefeen bei

SSambei-g 1546). 5ßon ^abua fiebett er na(^ Sßenebig über, wo er u, a. aud^

Se^rer bc§ iranjöfild^en @ejanbten @eorge§ be ©alöa touibc, too er aber bamalS

für jcine Q^edt loenig fanb, benn bie bortige Stufte ber f)eBräijd§en 2:t)po=

grap^ie föttt jpäter. S)at)er ging er naä) 9lom, wo er im |)aufe be§

wifjenfd^afttiebenben unb iuben|rcunbUd)en ßarbinatö @gibio bon Sßiterbo

gaft|reunbli(j^e 2lufnat)me fanb. (35gt. ©teinf(i)neiber , .^ebräifc^e 33t6liograt>i)ie

XXI, (5. 80.) 3unt S)anfe bafür Wibmete er i^m fein erfte§ größeres

3öcrf, feine ©rammatif „Bachur", gtom 1517. ^n 9tom erf(^ien ferner:

,.Haharka va", 1518, ^Ib'^anblungen über gcmifd)te unregetmä^ige formen,

unb 1520: „Pirke elijahu", t)erf(^tebene grammatifc^e unb fprad^üdie ^it=

t^eitungen. @rft 1527 Oerlie^ er 9lom, nac^ ber '^lünberung ber ©tabt, burd^

bie and) er feiner Eoftbarften ^abe, feiner ^-Büt^er, öerluftig ging. 5lun begab

er fid^ narf) SBenebig , ba§ er mit furjen Unterbred^ungen bt§ ju feinem jlobe

aU 9lufentt)alt§ort Wäf)Ite unb aU feine jWeite Sßaterftabt liebte. S)ort

fd^rieb er fein „Massoreth hamassoreth" (1538, beutfd^ öon ©emter, .^olle

1772, mit engltfd£)er Ueberfe^ung unb Slnmertungen bon (Sinäberg, ßonbon

1877) mit bem 2lnt)ange Schivre luchoth, in weld^em ^In^nge bie un=

geWö'^nlid£)en in ber ^affora^ öorfommenben 3lu§brücCe erflärt Werben, bie

fleine <Bd)xi\t „Tuv taara" (gleidC)fan§ 1538) über ^ccente. S)ann folgte

er einer gintabung be§ ^. gagiu§ (f. Slllg. b. Siogr., 33b. VI. ©.^533) nad)

^§nt), wo er einige ^af)xt lebte unb 1541 feinen „Meturgeman", ein t^ax=

gunifdE)e§ Söörterbud^, unb „Tischbi" (= ber 2;l)i§bite, S3einamen be§ ^rop'^eten

@lia^, an ^Q^cnwcrf^ = 712), bie Srftärung öon 712 rabbinifd^en Söörtern

entlialtenb, !^erau§gab. ©eine legten SebenSja'^re brad£)te er in S5enebig ju, wo
er jwei ©dtiriften be§ 2)aötb ^imd£)i '^erouSgab unb bie le^te .P)anb an feine

gro|e mafforett)ifdl)e Soncorbanä legte, an ber er 20 ^ol^re gearbeitet l^atte.

S)ie ©oncorbanä C§anbfd£)riftlid^ in ^ari§, Slnfang berf. bur(^ ©olbberg in

^ranffurt, gereimte Einleitung burd) ©teinfi^neiber, Letterbode VII, 174

öeröffentlidl)t) öer^eic^net mit peintirf)fter ©orgfalt bie 33eifptele aller einjelnen

formen, 5. S. bei ben SSevben in ben einzelnen ä^it^n jcbe ^JJerfon mit

ben \i)v an'^ängenben ©uffii'en , lä^t aber ben ebenfo wid^tigen ^^eil , Weldlier

Slccente , SSortberbinbungen , SßerSformen be'^anbelt , au^er 3t(^t. 2. ift ein

bebeutenbcr ©rammatiler unb Äritifer. (5r befd^ränlt fidl) ouf ba§ ^^elb ber

©pradf)forfd^ung
,

fprid^t faft au§fdl)lie^lidl) öon bem ^ebräifd^en — nur feiten

gel^t er auf ba§ 2)eutf(^e unb ^tatienifd^e ein — let)nt ^§ilofop:^ifdf)e§

unb ^abb aliftifd^c§ ah, erftereS au§ Slbneigung, le^tereS au§ öaef)rung§üoller

©d^eu. ^it gteidlier able^nenber ©^rerbietung fprid^t er öon bem 2;^almu=

bifd^en, wenn er aud^ [^i^eube am t^olmubifd^en ®eifte§fpiele jeigt. (Sr öer=

leugnet feinen jübifd^en ©tanbpunft nid£|t; ftettt einmal alle in ben S^argumin
öorfommenben über ben 'iUleffiaS l)anbelnben ©teilen ^ufammen

;
gelegentlitf) beutet

er an, ba| nod^ bor 1560 ber 'iJJteffiaS erfd^einen werbe. 2;ro^bem befpridl)t er

(J{)riftlid^e§ in fd^lid^ter SGßeife, nimmt in bem jtifdl)bi Söorte, wie ^etru§, %a^a'

rener, ßarbinal auf, fprid^t öon 6l)riftu§, fe^t freilidl), wie man ei'3ä^lt, ben

3lrtitel au^er ber Steige, an ba§ ßnbe be§ ^ud)ftaben§ ^ob, nad) jatusch

(^ücEe), um ironifdl) auf ba§ ^ibrafd^wort '^in^ubeuten: „©elbft eine ^O^ücfe

ifi bir, ^enfd^, bei ber ©d)öpfung öorangegangen". ©eine grammatifcl)en

©d^riften finb Se^rbüd^er, einfad^, o'^ne tiefer einbringen ju wollen, er fdl)lie^t

fiel an S)aöib Äimd^i an unb mad^t i^n pm SlHeinlierrfd^er
;

feine aramäifdfien

Slrbeiten finb fd^wäi^er, aber jcbenfatlS l^at er nad^ langer 3?ernad^läffigung fid§

wieber mit bem ©egenftanb befaßt; feine 3Irbeiten über btefen ©egenftanb finb

bie erften unb bilben bie (Srunbtagc für bie 9iad^folger. 33ebeutenber ift fein
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3Berf(i)en über bie 31ccentle!§i-e , epod^emad^enb feine maffoietI)i|(f)e S(f)ri|t, bie

in bet 2;^at er[t bie ^affora'^ jugängüdE) mad)te, burcf) üerftänbigeg ©tubium
berjetben neue 58li(fe eröffnete, bie nocf) ni(i)t aÖen öoHfornmen jur ßrfcnntni^

getDorben finb. 33on toeittragenbem @influffc toar feine SSemetfung über bie

5teut)eit bet 5Punctation in ber brüten SBorrebe ju bem 33ü(f)tein ..Massoreth

haraassoreth", bie lange ^t\t p f)eftigen Äämt)ien SSeranlaffung gab, bann im
Ueberma^ mi^braurf)t rourbe, bi§ fie attmäl^Iid) in rirf)tiger äöeife angeroenbet

Würbe. — SBiele ©diriften 8eöita'§ finb öon bem genannten (5agiu§ unb öon

©ebaftian 5!Jlünfter i)erau§gegeben unb überfe^t toorben. SSeibe beutf($e |)ebra=

iften t)aben öon i^m perfönlic^ ober au§ feinen ©ct)riften bie .^enntniffc erlangt,

toegen beren fie fpäter ru^mtiott genannt merben. 3^agiu§ , ber ben 2;if(f)bi mit

einer großen lateinifc^en 55orrebc einfüt)rt (S§nt) 1541), äußert fiii) u. a. „3lu§

Seöita'§ Schriften "fiaben 5lIIe gefd^öpft, bie ft(f) mit l^ebräifc^er ©prac^e befaßt

{)aben; bie in berfelben gegentoärtig berbreitcten Äenntniffe finb fein Sßerbienft,

ba§ bie ©rfiüler laut unb o!^ne (Srröf^en anerfennen".

33gl. S. ©eiger, 2)a§ Stubium ber l)cbräifc§en ©prad^e, 58re§tau 1870,

©. 55—65. 21. ®eiger, ^a(^getaffene ©dtiriften, SBerlin 1875, IL ©. 172 ff.

ferner ^anbfd^riftlid^e Ü^oti^en meines 35ater§, Subloig ©eiger.

^eOitftftnigg : .^cinrtd^ 9titter ö. 8., ©c^riftfteller unb ©iditer, tourbc

am 25. (September 1810 gu 2Bien geboren, erl)iett at§ ber ©o'^n eine§ foof^U

'^abenbcn 9ted)t§gelet)rten eine trefflid^e 3(u§bilbung in feiner S5aterftabt unb

»anbte fii^ bem ©tubium ber 9te(i)te ^u, meld^eS er fpäter mit bem ber 5)^ebicin

öertaufditc. ©(f)on ouf ber Unitierfität aber betrieb er pl)ilofop^if(^e S)i§ciplinen

unb mar auf poetif($em (Scbietc f^ätig. 2lud^ ba§ mebicinifdie ©tubium bet)agtc

jebod) bem jungen ^Jlanne roenig unb er luanbte fi(^ bem ^ititärftanbe p unb

tDurbe gäbet eine§ 2)ragonerregiment§ (1830). ©d^on im ^. 1834 feierte er

auci) bem ^Jtilitörleben, nad^bem er injtüifdtien jum !Gieutenant beförbert toorben

war, ben ütüdEen unb wibmete ft(^ in 2öien auSfc^lieBltct) litterarifd^er Xt)ätig=

feit, inSbefonbere trat er in ber „2Biener ^eitfd^rift" öon Söittfiauer, in ©apl)ir'§

„^umoriften" unb in anbeten öfterreidf)ifd^en ^Blättern Don ^-ßebeutung al§ form=

gewanbtet 2t)ti!et auf. :^m fteten 5ßerEe^r mit ben ^etPotragenbften SBiener

S)idt)tern, wie 3lnaftafiu§ ®rün. Sena.u, ^. ®. ©cibl, ©riüparjer ic, erregte S.

butd) feine übet ba§ 9liöeau be§ ©ewö^ntid^en weit ^ettiorragenben S)id^tungen

immer me^r 5lufmerffam!eit. ^m ^. 1845 übernahm er bie 9iebaction ber

„^efter 3eitung" unb führte biefelbe bi§ 1849. 2ln ber Bewegung be§ i^a'^reg

1848 nat)m er geringen Stnt^eil, nur einige ®ebic£)te im „;^umottften" weifen

auf feine irei!§eitlid£)e ©efinnung, wetd^e fid^ 3. 53. in bem ®ebidt)te „^^leu 2:toia"

(„S)er |)umorift", 1848, ^Jtt. 225) bef^ätigte. ©pätet ftnben wir ^. wieber in

2öien, welches er nid^t mel)t üetlie^ unb wo et öon nun an al§ ©djtiftftellet

in§befonbete auf bem ©ebiete be§ SiomaneS lebte unb jule^t bie fatirifd^e S^^t-

fc^tift „®et 3eitgeift" t)erau§gab. S)ort ftatb er audt) am 25. Sfanuar 1862,

wie e§ f(^eint, in fe^r bürftiger Sage. S. ift eine§ ber beften poetifc^en 2;atentc

be§ 33ormär3, er fd^liefet fidt) al§ l^tifd^et ©id^tet ben l)etbotragenbften ^oeten

Defterreid£)§ au§ jener 3eit an; burd^ ben donful in Sllejanbrien, 6f)r. 9Qß.

^uber, unb ben ebenfalls poetifcf) t^ätigen gfeud^tetSleben (f. 33b. VI. ©. 730)

in§befonbere mit bet 'i^oefie be§ ^otgenlanbeS näf)et üettraut gemadf)t, ift c§

wol biefem Umftanbe ju öerbonfen, ba^ buvd^ Oiele feinet @ebicf)te eine gewiffc

otientalifc£)e &lütf) wet)t, au(f| bie ©toffe ju manchen berfelben („"Kebfdinun'S

^Ibfd^ieb", „©etam", „S)ie .^lage ber ^.]ßaria", „^erfifdE)e ßiebeSerflärung",

„^nbifd^e 8icbe§ttauer", „^m ©erail", „2)ie ^optin", „Opiumlieb" k.) bem

aiiorgenlanbe unb beffen (S5eban!enfteife entnommen finb, enbltd) bie otientalifdC^en

S)id^tung§atten, wie 3. 35. ba§ @f)afel öon il)m mit befonbeter SSottiebe unb

©ewanbt^eit bejubelt etfc^einen. 9tad)bem, Wie etwäl)nt, in 3eitf<^i'*iiteti ""b
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Stafdienbüctiern üetfd^iebene Itiriji^e ^poefien Sebitfdinigg'S 2;alent 16e!unbet

l^attcn, ei-tegte bie cvfte Sammlung: „©ebid^te" (1842) im ^n= unb 5lu8lanbe

bejonberc Slufmerffamfeit. Sine i-eid^e Bunte ^annig?attig!eit gab firf) in biefer

(55ebict)t|ammlung !unb , toelc£)e ^artc unb innige 8iebe§lieber
,

fd^bne tief em=

lifunbene ^ioturbetrad^tungen unb eine Utit)e tvefflic^ burd)gefü{)tter lt)rit(^=

epild^ev ^oeften entl^ält. kleben ber ©ebanfeniütte unb ber marmen ipoeficöollen

©prad^e ftnben toii* aud^ bie ^^oxm bev @ebid^te biejei; erften Sammlung tein

unb ejact burd^gefü'^rt. Sine 3<i^l öon ©^jelen 5eigt ben 2)idf)ter als einen

ber fieften SSertreter biefer SidtjtungSgattung unb bie fraftbotte S^jrad^e, tote

ettoa in bem Sonettenfrauäe „^annonia", rei^t ben ßefev oft untoiUÜivlid^ mit

fort. Sc^on in biefer Sammlung toirb ertlärlid^, toarum man ß. aud^ mit=

unter ben öfterreid£)ifd£)en greiligratt) genannt I)at, mit toeld^em 2)id^ter er in

ber 2:l)at befonbetg in ben Stüden, bie orientatifc^e Stoffe be^anbeln, eine ge=

toiffe 93ertoanbtfd^aft auftoeift. 9lel)nlid£)e§ gilt oon ben übrigen lt)rifdf)en Samm=
lungen be§ S)id^ter§ „2öeft=Deftlid^, @ebid)te" (1846) unb „SBrennenbe Siebe.

3wei Sträuße ©ebid^te" (1852); in „2Be[t=Deftlid^" finben Wir glülienbe Sd£)il=

berungen unb toie f(^on ber SLitel aubeutet, öortoiegenb morgenlänbifd^e Stoffe

bearbeitet, freilicl) ift e§ richtig, ba^ ^ier — toa§ in ber erften Sammlung nid^t

ber i^att ift — „bie Ueberlabung mit ungeläutertem ^Pom^i mel)r an bie

SdE)attenfeiten, al§ an bie Sid^tfeiten feineS glän^enben SßorbilbeS (t^i-'eiligratl))

erinnert" (OJottfd^atl, S). ^^ationallitt. be§ 19. ^a^r., 5. Slufl. 1881, IIL

S. 112). S3on ben übrigen $oeften Sebitfd^nigg'§ finb ju nennen: „ütuftan,

romantifd^e§ @ebid^t in 4 ©efängen" (1841), eine größere romantifd^=epifd^e

Srää'^lung, bereu Sd^ilberungen unb 33ef(^reibungen ebenfottS öon ^o^er 33e=

gabung be§ S)idl)ter§ äcigen, ferner „Sin 5!)Mrd^en" (1846), beffen Stenbenj gegen

bie focialen SSeftrebungen ber 3^^* geridt)tet ift unb toeld^e§ toeniger poetifd^en

äöert^ ^at, obrool eS an fd^önen poeftereid£)en Stellen audl) in biefer ®id^tung

ni(^t fel^lt. 8. t)atte fid^ aucl) auf bramatifcl)em Gebiete berfudt)t, bod^ erfd£)einen

feine ätoei S)ramen „öorb Stiron" unb „Sötoe unb 9tofe" (beibe abgebrudEt in

gogtar'S „Sßerroorfenen Scl)aufpielen", 1847) nid£)t befonber§ gelungen. S5e=

fonbere§ ©lüdE '^atte er mit bem 2lu§ftattung§ftücle : „S)er S^annpufer. S)ra=

matifdl)e§ @ebid£)t mit @efang unb Sianj in 3 bieten, ^aä) einer beutfd^en

S5olt§fage. ^uftl öon f^ranj ö. Suppe", toeld)e§ unter großem Seifall in ben

fünfziger Salli-'en im 2l)eater an ber Söien aufgefü'^rt tourbe unb ba§ audf) in

poetifdtier SScjie^ung öon Sßert^ ift. — 9luf bem ©ebiete be§ 9ioman§ unb ber

gioöeae öeröffentli(5te S. „S)ie (Se^eimniffe öon ':peft", 4 Sbc. (1853), einen

gioman, ber fein franjöfifd^eS SSorbilb nidlit öerleugnet
,

„2)ie 5Jlontenegriner

ober S^riftenleiben in ber dürfet" (1853), „S)er 2)ieb§fänger, ütoman", 2 33be.

(1860), in toeld^em bie menfc^enfreunblid^e ^ilbe be§ barin bargeftettten ^polijei^

beamten anfpric^t. ^^erner bie 9tomane: „S)er ®ang ^um ©iftbaum", 2 Sbe.

(1862) unb „S)ie Öei^e im Koffer", 2 Sbe. (1863), enblic^ bie ÜZoöeEe: „ßeier

unb Sd^mert" au§ be§ S)id£)ter§ ^)ladl)laffe. Sdl)on bie Sitel ber jtoei le^en

Sftomane geigen, ba^ man eg §ier nur mit gan^ getoö^nlidtien für ba§ tefe=

l^ungrige ^Publicum beredlineten ^3lrbeiten ju tf)un ^at. 2)er SSollftänbigEeit

toegen mögen noä) öon Seöitfdl)nigg'§ Sdl)riften: „Äoffuf^ unb feine 23anner=

fc£)aft. Sill)ouetten au§ bem ^tad^mätä in Ungorn", 2 33be. (1850), „Solbaten=

fibel" (1852), „äöien, toie e§ toar unb ift. ^^eberseid^nungen" (1860) unb bie

9lätl)felfammlung „Xuranbot" (1860) t)ier angeführt fein.

S(^et^rer, ®ie Scl)i'iftfteller Defterreid^§ (2öien 1858). aBur^bad^, Sio=

grap^. ßej., XY. 21. Sc^loffar.
iJcüQ: ^JDtori^ Slbra^am ß., geb. 1817 in 3lltona. SSorgebilbet äum

9tabbiner, jog er eine ße'^rtoirlfamfeit al§ i^m mc^r i5i-*fi'§eit ju toiffenfd^aft=
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lid^en ©tubien getoäl^renb öot. @r toirftc faft 30 ^a^x( all 9leügion§te^rer

an ber ©^nagogengemeinbe ju S3re§tau, ja'^lreic^e i"^m lebenslang ^etälic^ ei-=

gefeene ©d^üler ^iel^enb. 3lu(| fd^tiftftellerijd^ tjat er biefen 3tt)eig jeinex 2Birf=

famfeit angebaut: „Sie bibltfd^e ®ef(i)i($te nacf) ben Sßoiten ber "^eil. (5dt)rift

ber i§roetitt|(i)en ^ugenb erjäp" (3. 3lufl. 1870); „©t)ftematif(^ georbneteS

©prui^buc^ (i)ebräifd| unb beutjd)) al§ Seit^aben für ben iübijd^en 9fieligion§=

unterrict)t" (1867). ©eine toiffenf^aftlidie 33ebeutung aber t)at S. auf ben (5)e=

bieten ber jemitifd^en 5ßaläograpl)ie unb ©pigrap^if ertoorben, roeld^e 2ei[tungen

ii)m auä) 1865 bie Ernennung 3um fonigl. ^ßrofeffor eintrugen. @r ftarb p
35re§lau am 22. gfebr. 1872 (ügl. Seiger, Ssübifc^e 3eitfc^rirt für 2Bii|enfd)aft

unbSeben, Sb. X, 1872, ©. 203 f. ^eitjd^rift ber beutft^en morgenl. @ejemc^.,

5ßb. XXVI. ©. X). — S)ic paläograpfiifd^en Slrbeiten 2eöt)'§ waren auBer=

orbentlicE) äat)lrei(f) unb toenn anä) nic^t in allen i^ren 3tejultaten faltbar, fo

bocf) überaÜ bie 2!öif|enfd§ait förbernb unb namentlich inftructid für biejenigen,

tnelc^e einen gingang ju biefen müt)famen ©tubten ju gewinnen fu(i)ten. — S.

trat iuerft 1855 mit einer ^bl^anblung über d^albäifd^e 2fnf(f)riften auf Xopf^

gefä^en ^erbor, weld^e in ber S^]^"^. b. beutfc^en morgenl. ®ef., 53b. IX. ©. 465 ff.

erfdjien. S)aran fdiloffen \iä) in rafc^er ^^olge bie an bemfelben Orte erf(i)ei=

nenben 2lrbeiten über bie aramäifd^e ^nfc^rift auf einer 5Bafe bei ©erapeumi
3u 5!Jlemp]^i§ unb über eine (Semme mit t)imiarif(^cr Snfcl)rift (S3b. XI.

©. 65 ff.), über alt^ebräifd^e ©iegelfteine (ibid. ©. 318 ff., Sb. XII. ©. 160),

58emerfungen über Slrfacibenmünjen (ibid. ©. 305 ff.), über eine britte (Semme
mit ^imjarifc^er :3nf(i)rift (ibid. ©. 159 f.), einige 33emerfungen über altft)rifd)e

©rfirift unb über jWci in ^Zorbafrifa gefunbene lateinif(^=palmt)renif(f)e ^n=
fd^riften (ibid. ©. 209 ff.).

— ^nswifc^en war bereite 1856 ba§ erfte ^eft ber

pl)öni3if(i)en ©tubien erfrf)ienen, in weldEjem 2. fic^ an einer Deutung ber großen

fibonifci)en ^nfcörift Perfud^t !§atte, weli^e auf bem (5)rabbenfmal be§ ^önig§

Sfd^munajar in ber 51äl)e Pon ©aiba gefunben War. 23on ben competenteften

S5eurt^eilern warb bamalg biefe ©rllärung mit SSeifatt aufgenommen (f. ^tfd^r.

b. beutfd)en morgenl. @ef., i8b. XII. ©. 727, 728) unb fie ift erft burc^ bie tief=

einbringcnbe gebiegene 5lrbeit ©cl)lottmann'§ über benfelben Öiegenftanb (.^atte

1868) übertroffen worben. — ©d)on in biefer Seiftung traten beutlid^ bie 2}or=

äuge wie bie ©c^Wäd^en 8eP^'§ l)crt)or : fein unöerfennbarei paläograpt)ifc^e§ 3;alent,

jener fidlere unmittelbar etnbringenbe SBliä in ben eigentlirfien ©inn einer 3^n=

frf)rift, anbererfeiti ober ein gewiffer ^Jlangel an 2:act für ba§, Wa§ fprad^lid^

möglich ift (bgl. 3tf(^r. b. beutfd)en morgenl. @ef., S5b. XII. ©. 723). gbenfo

war e§ it)m wol gegeben, im einjelnen in ber Scfung ber ^fnfc^riften öielfat^ ba§

rid§tige ju treffen, aber in feinen Slnftc^ten über Urfprung unb ©ntwiifelung

ber pl)öniäif(^en ©(^rift lie^ er fic^ ju öorf(^nellen Sonceptionen ^nreifeen. @r

gab nämlicf) in eben biefem erften |)eft ber p^öni^ifc^en ©tubien einige bor=

läufige ©runb^üge einer für jpoter öerfproc^enen , aber niemals au§gefüt)rtcn

©c^ri^t „Ucber ba§ p!§öni3ifc£)e Sllpljabet unb feine 35erbreitung". ©d)on in ber

3tf(i)r. b. beutfdien morgenl. ®ef., S3b. IX. ©. 475 '^atte er ben Urfprung ber

pl^önijifd^en ©c^rift in S3abt)lon gefuc^t; '^ier fütirte er au§, wie bie ßrfinbung

be§ 2llp!^abet§ bie geiftige 2;^at eine§ einjigen genialen ^anne§ gewefen fei,

welchem e§ gelang, bie öerfc^iebenen 2aute ju inbioibualifiren unb ben einfad)ften

Saut ber bemfelben ©prad)organe anget)örigen ©attung burc^ ein S^^^n ä"

fijiren (©. 49 ber angefülirten ©cf)rift). @r gab bann eine Jiabelle be§ organifdl)

georbneten femitifi^en 3llpf)abet§ nad^ ben öermeintli(i)en Urjeidtien , welche er

überatt au§ ben ©runbelementen be§ ©tric^§ unb be§ äöinfeli jufammengefe^t

Dad^te. S)a| bieS aber nid^t ber 3Beg war, weldlien bie Baii)t genommen ^at,

bütfte f)eutptage nid^t me^r beftritten werben. Sie :§auptfädt)li(^ften ©rünbe,
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XDtid)t bagegen fpred^en f. bei 2ßuttfe in 3tf<^i^- ^- bcutfc^eit morgenl. ®ej., 35b. XI.

@. 95—97, bc Oöette-Sd^taber, Se^rb. b. l^ift.^ftit. @inl. in ba§ 5llte Xeftament,

1869, @. 190, »lau, ^eitfc^v. b. beutfd)en morgent. ©ej., SSb. XII. (&. 723. —
S)a§ 2f. 1857 braif)te ba§ ^raeite §eft ber pl(|öni3if($en ©tubten, roetc£)e§ aur

©. 1— 20 mit einer ge^arnifd^ten $oIemif gegen @tDalb unb beffen ^nf(|tiften=

lejungen begann. S)avauf folgten bie Deutungen öon femiti|rf)en 3^n|(^n?ten,

bie fi(^ auT fünf ^BadEfteinen befanben, hierauf bie 6r!(ärung bcx jemitij(^en

fiegenben öon 16 (Semmen unb (Siegeln. S)en ©d^lu^ bitben bie Deutungen

bei; neupuni|(i)en i^njdiriiten, meldte in (SefeniuS, monument. tab. 27—29 unb

in ben neueren «Sammlungen oon ^uba§ (etude demonstrative, ^ari§ 1847)

unb SSourgabe (toison d'or etc., 2. 31., 5pari§ 1856) [te^en. Stieb bei ber

3ei'floffent)eit unb Unbeftimmtl^eit bieder (Sct)riitjeid)en unb ben ©törungen,

UJcld^e ^niätttge ©teinriffe ber ßefung in ben SBeg legten, auct) manche Unbe=

ftimmtl)eit äurürf, fo fann bod) fein 3wfiißl f^ii^- ^"^B 2. in |e§r Dielen feiner

Sefungen glücEtict) mar unb manches beffer beftimmte, at§ e§ in bem jel)r irag=

mürbigen 33erfuc^e @roalb'§ (@ött. gel. Slnj. 1852, ©t. 172-175) gefc§el)en

mar (ögl. 3tfc^r. b. beutfi^en morgent. @ef., SSb. XII. ©. 726). — ^m S. 1859

erfdiien bie ©rflärung einer neuen p^öni^ifc^en ^fnjd^rift au§ Sonftantine (3tf<^r.

b. beutfc^en morgenl. @ef., S3b. XIII. ©. 651 ff), 1860 bie mbeiten über bie

nabatäifdien ^nfäiriften oon ^ißetra, .^auran ic. (ibid. XIV. 363 ff- u. 594),

über ein el)erneä (Semictit mit p^öniäifdtier ^nfc^rift au§ ^Jlorbafrita (©. 710 ff.),

1861 über brei palml)renifcl)e ^ufdiriften (ibid. XV. ©. 615 ff.), SSeiträgc jur

aramäifcE)en ^ün^funbe ^leinafienS (ibid. ©. 623 ff.), 1863 53emerfungen jur

pllönijift^en ^JJlünjtunbc öon 5lorbafriEa unb 5^adl)träge p ben nabatäifdtjen ^n=
jd^riften (ibid. XVII, ©. 75 ff.), beägt. über p^öniäifdt)e ^nfc^riften in ^leg^pten

(ibid. XVII. ©. 394). 1864 !amen arbeiten über eine lateinlf(^=griect)ifd§=

p^öniäifclie ^nfd^rift au§ ©arbinien (ibid. XVIII. ©. 53 ff.), über bie palmt)=

renifdt)cn Sfnfd^riften (ibid. ©. 65 ff.). Slu^erbem erfd^ien im felben ^a^re p
25re§tau ba§ brittc <^eft ber pl^öni^ifd^en ©tubien, in n)eldt)em er bie in ben testen

^a^ren gefunbenen unb öereinjelt öeröffentlid^ten ober au^ unbetannt gebliebenen

S)en!mäler fammelte unb fo biefe periobifd^en ^efte ju einer 2lrt 3ftepertortum

ber p^önijifdlien ^atäograp^ie geftaltete. @§ maren barin enthalten: neue

c^prifd^e ^nfd)riften, bie fedt)fte 3fnfd)rift öon 3ttt)en, bie i^nfc^rift öon ^pfambut,
bie ^meite fibonifdie, brei 2^nf(^riften öon Um=el=3ltoamib, eine trilinguis au§

©arbinien, 90 fart^agifdE)e 3inf<^^"iften, anbere neupunifdt)e :3nfct)riften au§ ^orb=

afrifa unb ^mei unebirte ©iegelfteine. ßeiber mar bie ©a(f)e mol etroa§ übereilt

betrieben unb baljer befonber§ im ©prad^lic^en ni(^t of)ne 5Jtängel (ögl. »lau
in 3tfd^i. b. beutfd^en morgenl. ®ef., 58b. XIX. ©. 352—354). 3let)nlid^ mar
e§ mit bem ebenfalls 1864 ju ^Breslau erfdtieinenben „^iJtjönijifdtien äöürterbud^e"

,

beffen 2;itet ot)nel)in 3U anfprud^SöoIt gemä^^lt mar, ba e§ in 2ötr!tid£)feit nur

ein SBortregifter ber öon ß. bi§l|er an öerfd^iebenen Orten ertlärten ^^nfd^riften

unb ßegenben enthielt, !eine§meg§ aber, roa§ man bodt) nad^ bem 3:itel bered^tigt

mar ju erwarten, ein tei-iEalifc§e§ ^ßerjeid^ni^ aller bi§ je^t in Snf(^riften ge=

funbenen Söörter, öon bem ©toffe bgr gried§ifdt)en unb römifd^en ©loffen äu ge=

fc^roeigen. 3lurf) ber Mangel eineö feften tritifd^en 5prinjip§ betreffs ber 3lu§=

roat)l ber einzelnen äöorte warb gerügt, ba oft bie 2Borte berfelben Sfnfi^i'iften

nadt) öerfdt)iebenen (Sntäifferungen eingeftettt finb (ögl. 33lau a. a. 0. ©. 355 f.).— (Jnblidt) erfd^ienen bamal§ nodt) bie 9lbt)anblungen jur pl)öniälf(i)en 'OJlünä=

!unbe '^auritanienä (3tfd§r. b. beutfc^en morgenl. ©ef., 58b. XVIII. ©. 573 f.),

über nabatdifc^e ^nfcliriften (ibid. ©. 630). ^m ^. 1865 warb S. öon ber

beutfc^en morgenlänbifi^en ©efettfd^aft beauftragt, ben ^lad^la^ Gfianber'S jur

^imjarifd^en 9lttertl|um§funbe :§erau§äugeben, roeld^eS SluftrageS er fid^ in ber
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3tj(^r. b. beutfc^en morgenl. (3t]., 33b. XIX. <B. 159 ff-, 2Bb. XX. (5. 205 ff-,

cnttebigte. S)aö S^a'^r 1867 braiite ^Arbeiten über iübijc^e ©i-abftetne aug Slben

(ibid. XXI. ©. 156 ff.), SBeiträge jut atamäifi^en ^Iflünjfunbe ©mn's unb ^ur

ßunbe ber älteren ^e^teöt^Sd^rift (ibid. ©. 421 ff.,
ügl. 33b. XXIV. @. 635).

1868 erf(i)ten: „ßrflärung üon brei nabat^difc^en ^nfc^riften au§ bem .g)auran"

(ibid. XXII. ©. 261 ff.). 1869 erfc^ien ju 33re§lau bie ©(^rift: „(Siegel

unb ©emmen mit aramäifi^en, t»^önijif(i)en, alt^ebräifd^en, l^imiarifd)en, naba=

tt)äifct)en unb oItft)tifc^en 3^nfct)riften ertlört". ferner „SemerEungen p ben

palmt)renif(i)en ^nf(f)riften" (ibid. XXIII. ©, 282 ff.), ebenfo p einigen anberen

S)enfmälern (ibid. ©. 434 ff., 652 ff.), 1870 be§gL äu ^imiarifd^en ^nfc^riften

(ibid. XXIV. ©. 188 ff., 194 ff.), jur brüten matt^efifc^en ^nfcf)rtft (ibid. S. 711 ff.,

cf. XXV. <B. 178 ff.), ^n bemfelben Sat)re erfi^ien aud) baS üierte ^eft

ber |)^5ni3if(i)en ©tubien 3u 35re§tau, a)el(i)e§ eine Ueberficfit über bie (lrf(|ei=

nungen auf bem ©ebtete ber p^öniäifc^en SCßiffenfc^aft feit 1863 gab, au^erbem

für einige ältere S)enfmate beffere (Kopien t)erftettte unb eine 9tei^e öon ^w
fc^riften au§ ßoffura, ©aiba, 5lbt)bo§, ©arbinien, Spanien unb ^orbafrüa er=

flärte. 5lu^erbem roaren einige ©egän^ungen jum p^öniäifdien Sßörterbudie

barin. ^n bas ^. 1871 gel)ört bie Schrift über „®a§ ^efa = S)entrtiat unb

feine ©c£)riit", ferner bie 5trbeiten über eine neue nabaf^äifdie ^nf(^rift au§

3lmmonitig (^tfc^r. b. beutfc^en morgenl. @ef. , 23b. XXV. ©. 429 ff.,

©. 508) unb bte beutfi^e Ueberfe^ung öon ©. ^unf'§ ^aläftina. 8et)t)'§

paläogtap^ifc£)er ^J^ai^lo^, toel^er fid^ auf bie ^imjarifclien 3^nf(i)riften bejog,

ift burc6 5i:an3 ^$rätoriu§ in S^'iäix. b. beutf(i)en morgenl. @ef. 33b. XXVI.

<B. 417 ff. oeröffentliclit morben. — SBenn man biefe gütle roiffenfd)aftli(f)er ^:)3ro=

buftion überbücft, fo toirb man öon öornl)erein glauben, ba§ biefelbe eine

©i(i)tung, aucf) menn biefelbe nad^ bem üorigen in mancher 33e3iet)ung fic^ al§

nöt^ig ertoeifen follte , rool werbe überftelien fönnen. Sfmmerl^in mirb ö. ber

9tu^m bleiben, nad^ ©efeniuS ber erfte geaefen ju fein, ber bie femitifd^e ^4^a=

läograpf)ie in umfaffenber 3Beife roieber in Singriff genommen unb baburd^, ba^

er i^r feine ganje 9lrbeit§fraft juroanbte, bie reic^ften grücfite auf iljrem (Sebtete

gebogen t)at. 5flid^t nur altptiöni^ifclje unb alt^ebräifd^e ^nfi^riften, aud^ neu=

punifd)c, aramäifdt)e, ^imjarifd^e unb neut)ebräif(^e 30g er in ben SereidE) feiner

gorfd^ung, nid^t nur bie lIRonumente, auc^ bie Siegel, ©emmen unb 'iötünäen

in i^rem ganjen Umfange toaren ber ©egenftanb feine§ ©tubium§. ^n biefer 5lu§=

be^ung be§ SlrbeitegebietS ift i^m unter ben S)eutfcf)en ^Jtiemanb gleii^ gefommen,

wenn auc^ ^obcrg an ^iftorifi^en , ©ilbemeifter , Slau, ^Jtölbefe unb Sd^lott=

mann an fprad)li($en .^enntniffen i^n meit übertrafen. S)od^ aud) :§ier leitete

il)n ein getoiffeg inftincttt>e§ ®efül)l für ba§ ütic^tige oft fidlerer al§ ^eröor=

ragenbe Sprad)tenner, fo in ber ©rtenntnife, ba^ bie .<pauraninfd)riften un§ auf

bie roid^tige 3;^atfad)e führen, nad^ melcfjer e§ in ben Slnfängen unferer 3eit=

red)nung bort ein arabifdE)e§ 33olf gab, roelc^eä aramäifd^e ©pracl)e unb Schrift

anwanbte (ügl. ^Jtötbefe in Qtfd^r. b. beutfdjen morgenl. ®ef., Sb. XIX. ©. 637. ff.),

©eine ©tanäfeite mar aber ba§ bereits oben l)erüorgel)obene paläograp^ifd^e

Salent, biefer meift glücEü^e Treffer in ber Sluffinbung be§ ©inne§ ber ^n--

jd^riften, in Welcher 33c3ie'§ung er an ben genialen Ulrid^ ^riebric^ ^opp er=

innerte. — 9tod) fei eine§ ^arergon gebad)t, ba§ er für ba§ SJnftitut 3ur gför=

berung ber iäraelitifc^en Sitteratur aufarbeitete: „2)ie ©efd^id^te ber jübifc^en

^ünjen gemeinfaBUc^ bargefteüf, 1862. S)ie ©d^mierigfeit, einen fold^en

(Segenftanb gemeinfaBüd^ 3U bet)anbeln, ^at ftc^ ber 33erfaffer. in ber 3}orrebe

nidt)t Der^e^lt, ebenfo wenig aud) ba§ Sebenfen, ob mir benn wol fd^on fo Weit

feien, eine (SJefd^ic^tc ber iübifd)en ^ün^en ju fd^reiben. 2)er 3}erfud^, bie

©ac^e fo an^ufaffen, ba| an ber ^anh ber e5efd)i(^te be§ jübifd^en 35olf§ an

ben betreffenben ©teEen bie in jebc ^eriobc gehörigen ^ün^en eingereiht würben.
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fonnte unmöglich glürfücfi ablaufen. (5§ l^at eben ^u öiet ber Saciic f^i^cmb^

artiges mit l^ineinge^ogen »erben muffen unb bie in bie 2lnmerfungen öerloiejene

@ete^r|amfcit ma(|t oft jeltfame Sprünge (ögt. u. a. bie 6tt)mologie tion 9lbax=

fon unb 2)arfemon, ©. 19, 20). 3ini>effen toenn man fic^ bamit begnügt, eine

5}ienge ^tünjcnabbilbungen unb =Iegenben ju l^aben unb monct)e bele'^renbe

58emer!ung ba^u'jo fann man [id) aud£| bie§ fSuä) immerf)in gefatten lafjen. —
S)et iübi|d)en ®ej(i)i(^te ge{)5rt an eine Slrbeit über „®on Sfojep^ '^a\x, |)eräog

öon 5flajo§, feine ^jamilie unb jtoei jübifd^e Diplomaten feiner 3^^*", 1859.

©iegf rieb.

ScttJalb: Mann .<(?arl Sluguft 2. tourbe am 14. Dctober 1792 ju

Königsberg in ^reu^cn al§ ber ©o^^n eine§ tt)of)ll^abenben Kaufmanns geboren,

mu^te nad§ bem frühen 2obe beffelben feine @t)nmafialftubien unterbre(i)en unb

fidj gegen feine ^ieigung glei(J)fattS bem ^anbel§foct)e mibmen. S)ie alte Siebe

äu ben 3Biffenfd)aften toar jcbod) ^u mä(i)tig in i^m, at§ ba^ er e§ auf bie

2)auer in bem if)m aufgebrungenen Serufe f)ätte au§t)alten foßen. ^tad) fleißigem

Stubium ber mobernen ©pradien mar er eben im begriff, bie Kunft al§ 2ebcn§=

beruf 3u ermat)len unb ju feiner meiteren 5luSbilbung naä) i^talien ju reifen,

als ber Krieg gegen granfreid) auSbrad) (1813) unb S. al§ ^reimittiger in ba§

^cer trat. @r erfran!te inbeffen balb unb erl)ielt feinen Stbfc^ieb. 'üaä) feiner

©enefung begab er fid) in @efd)äften eineS naiven SBertnaubten nai^ äßarfd^au,

lernte f)ier ben ruffifdien ©eneral b. 9lofen fennen unb mad^te mit bemfetben

als ©ecretär feiner Kanzlei ben t^elbjug nad) ^^i^anfreid^ mit. '^ad) Seenbigung

beffelben burc^ftreifte er S)eutfd)lanb unb na'^m erft in SSreSlau längeren 2luf=

enthalt, ©eine 35efanntfd)aft mit ©d)att unb ^oltei mürbe bie 33eranlaffung,

ba^ er fid) ber 33üf)nc jumaubte. lieber Söien begab er fid^ naäj 33rünn, mo
er 1818 als ©d)aufpietcr auftrat unb brei ^al^xc lang, öormiegenb als 2:l)eater=

bii^ter, t^ätig blieb, hierauf rourbe er ©ecretör am 3^fartf)eater in ^ünd^en,
fpäter 2;^eaterbi(^ter unb ©ecretör beim ©irector 6arl in äöien unb übernahm
nad^ Smei 3fal)ren (1824) bie Oberleitung beS 9lürnberger ©tabtt^eaterS unb
äugleid) einen X^dl ber ^Jtebaction beS „9türnberger ßorrefponbenten". Dbmol
bereits frü'^er als S)id)ter unter bem ^amen Kurt 2Baller am „S3reSlauer ®e=

fettfdiofter", an ber „^Ibenb^eitung", an ber „^annonia" unb .g)ottei'S „^üt)x=

hndj beutfc^er ^^iac^fpiele" tt)ätig, fd)rieb er bod^ in ^lürnberg fein erfteS felb[t=

ftänbigeS 2Ber^ feine „(55ef(^icftte ber 3Jtufif" (1826) unb betrat bomit ^ugleid^

bie ©d)riftftellerlaufba^n. 5tad^bem ß. tur^e ^eit baS Sweater in SSamberg

geleitet, fam er als J^eaterbicEiter unb 6omparfen=;3nfpector naä) Hamburg,
mo er öier Sjatire öertoeilte unb feine 9lobelle „S)er ^ää^et" (1829), fein 3eit=

bilb „2ßarfd)au" (1831) unb brei SBönbe „^loöeHen" (1831-33) fc^rieb.

Um fid) gana fdf)riftftcllerifd)er 3;i;ätigleit mibmen ^u tonnen, begab er fidl) 1831
Jiaä) 5ßariS, öerlic^ aber megen ber 6l)olera nadt) neun Monaten biefe ©tobt
mieber unb überfiebette nad^ ÜJlündfjen, bem ©eburtSorte feiner grau. ,^ier ent=

[tauben fein „3llbum auS ^ariS" (2 SBbe., 1832), „©Organa. SBitber auS bem
franäöfifd)en 5Jiittelalter" (2 25be., 1832), „©abfalüna^. (Erinnerungen auS

Hamburg" (1833). ^m ^. 1834 berlegte S. feinen SBo^nfi^ nac^ ©tuttgart,

grünbete l^ier 1835 bie 3eitf<^i-ift „Europa. 6l)roni! ber gebilbeten äBelt", mit

ber er fpäter naäj KarlSrul)e überfiebelte unb bie er bis 1846 rebigirte, mo fic

©uftaö Kulane übernal)m. 2ßät)renb biefeS 3eil^"auinf§ fd^rieb S. feine @rinne=

rungen auS bem Seben nieber, bie als „Slquarette auS bem ßeben" (4 58be.,

1836—37), „91eue Slquarelle auS bem Seben" (1840) unb „©efammelte
©c^riften", a. unter bem 2itel: „gin ÜJlenfd)enleben" (12 3Bbe. 1843—46)
erfd)ienen. 5Jlel)rfad^e 9hifen gaben il)m ben ©toff p feinen ©d£)riften „2:^rol

bom ©loctner bis jum Drteler unb bom ©arbafee bis äum SSobenfee" (2 S5be.,
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1835), „§anbbu(^ für Sleifenbe am ^1)tim" (1838), „^^Jtaftifc^eS 3fieife|anb=

huä) naä) unb buvi^ Stalten" (1840); an nobeHiftifiiien ^IrBeiten üeröffentlic£)te

er „©^atthungen" (2 3Sbe., 1836), „Memoiren eine§ Sanquierö" (2 SBbc,

1836—37), „S3Iaue Kardien für alte unb junge J?tnbei" (1837), „SSeaumar=
(f)ai§' Memoiren" (2 S3be., 1838), bie 5^obeEcnfammIung „S)er Diüan" (6 33be.,

1839), „erjä^Ienbe ©diriften" (10 33be., 1840), „^ee 'dio]a" (1840), „9tu§

bem SeBen 5riebiid)§ be§ ©roBen" (2 53be., 1840—41), „Wörber unb @e=

f^enfter" (1840), „2:^eater-gf{oman" (5 SSbe. , 1841), „S)eutf(^e SSol!§|agcn"

(1845), „ütuffifc^e ©efd^ic^ten" (2 33be., 1846); unb feine früheren SSe^ietiungen

3um S'fieater fanben i£)ren 9lu§bru(f in feinen „©(^aufpieten" (2 33be., 1838)
unb in feinem „(Snttourf einer ftaftifd^en ©djaufpielerfd^ute" (1846). 9ta4
^Jlieberlegung ber gtebaction ber „Europa" (efite ß. eine ^eit lang in 2Sien unb
n)ät)renb ber Steüolutionsjal^re in g^ranffurt a. W. 35on bem t)olitif(i)cn treiben

in biefer ©tabt abgefto|en, ging er 1849 nadi) Stuttgart, ü6erna{)m l^ier bie

9tebaction ber confcrüatiüen „©eutfc^en 6f)ronif" unb tourbe faft gleichzeitig

jum ötegiffeur be§ §oft^eater§ unb ber Qpex beftellt. ^n biefer ©tettung blieb

er bi§ jum 3f- 1863; instnifc^en mar er 1860 in '>)3lün(f)en pr fat^olifc^en

^ir(i)e übergetreten, ^aä^ feiner ^enfionirnng lebte er al§ ^riüatmann erft in

S3aben=33aben, bann in ^ünrfien unb f)icr fiarb er am 10. ^är^ 1871. SSon

feinen ©(i)riften au§ ber legten ^eriobe feine§ ßeBen§ ftnb bie gan^ in fatf)o=

lifdiem (5)eifte gespaltenen Stomone unb gr^ätitungen „Klarinette" (3 Sbe., 1863),

„®er 3nfurgent" (2 Sbe., 1865), „gjtoberne 5amiliengef(^i(i)ten" (3 S3be.,

1866), „2lnna" (1868) unb „Snigo" (1870) ^u ermähnen.

9tofent^aI, gonöertitenbilber au§ bem 19. ^a^rf)., I. ©. 1010. —
^e^rein, Sej. ber fat^ol. Did^ter u. ©d)riftfteller, I. ©. 230. - ö. 9te^ben,

3)eutf(^e§ 5Bü^nen-Sej., I. ©. 399. — gjlänner ber 3eit, IL ©. 377.

S^ranj SSrümmer.
ScttJQ: ©buarb ßonft antin ß., geb. p ©t. 3löo(b im 2Jtofetbeparte=

nient am 3. 5[Rär3 1796, erS^iett bon feinem 9}atev, ber einige ^eit al§ 33iolon=

ceEift in ber i?apette be§ ,g)erjog§ öon ^toeibtütfen angeftettt toar, ben erften

^ufifunterrid^t. ^m 9tlter öon 14 ^a^ren fam er in 'ba^ (Sonferöatorium nad^

5pari§, tüo er feine mufifalifdie 2lu§bilbung erS^ielt unb ba§ 2öatbf)orn al§

^auptinftrument erloät)Ite. ©ein fpecieHer Se^rcr barauf mar ber berühmte

^oinift ©ubernot). ^m ^. 1812 trat er in fran^öfifd^e ^ilitärbienfte unb
mad)te im ^[Rufifc^or ber „alten @arbe" bie gelb^üge bi§ jur ©d)Iad)t bei

SßatertoD mit. 2Bäf)renb ber Steftouration toarb er jum 9tegiment§!apettmeifter

unb S^rompetermajor ernannt. 91ac^bem er 1815 feine ßntlaffung genommen,

madjte er ^unftreifcn burd^ ^^i-'anfreiii) unb bie ©ctj^ci^, na^m eine ©tette al§

äöalb!§ornift im Ordfjefter p SBafel an unb ber^eiraf^ete fic^ bort. 1822 mürbe

er burc§ 6. ^reu^er in ba§ taiferl. Orc^efter be§ ^ofopernttieaterS in SCßien be=

rufen, ©ein 9tuf al§ öorjüglidEier S3irtuo§ auf feinem ^nftrumente befeftigte

fi(fl nun immer me'^r huxä) äat)Ireid)e (5;oncerte unb .^unftteifen. ;3m ^. 1833

ert)ielt er bie 5]}rofeffur be§ ^alb^orn§ am 3Biener ßonferöatorium unb SInfang

1846 ba§ beeret aU ^Jlitgtieb ber ^offapellen. ^n bemfetben Sa^re noc^,

am 3. ;Suni, ftarb er ju 2Bien. ^it feinen brei i?inbern, ^art C:]ßiani[t,

giic^arb (SCßatb^ornift) unb 5JleIanie (.^arfeniftin), gab er bom 3. 1836

an fet)r beliebte ßoncerte in äöien unb unternatjm aud^ mit benfelben met)rere

aufeerorbenttic^ erfotgreid^e i^unftreifen. Melanie t)eirat^ete fpäter ben berühmten

g)arfenöirtuofen ^arif'§=?lltiar§, ftarb aber al§ beffen SCÖittme bereits am 6. Stpril

1856 in äöicSbaben, mo fie fid^ eine§ 33ru[tübet§ megeu 3ur ^ur aufspielt.

S)er jüngere 33ruber be§ (Jbuarb (Jonftantin ß., i^ofept) ütubolf ß.,

noc^ eigener Eingabe geb. am 2. Slprit 1802 p stauet), mat^te feine ©tubien

2taflem. beutfc§e Siogra»)!)«. XVIII. 33
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eftenfaKS am ^Parifet ßonferbatorium unter ^^ptoieffot Suöernol) unb !am butd^

feinen trüber frütiäeitig aU SSratfd^ift unb ipornift an ba§ Ord)efter ju SSafel.

S3on bort trat er auf 6mpfet)Iung Sinbpaintner'S a{§ .^^ornift in bie fönigl.

.^apelle ju Stuttgart, ^m S- 1826 tarn er auf SSerantoffung feine§ Srubere

in ba§ faifert. ,g)ofopernorcf)e[ter nad) SBien unb concertirte nun fleißig in ber

ö)'terrei(^ifct)en ütefibenj. S)ie SStüber erregten in§befonbere ?luffef)en burd) it)t

treffüd)e§ g^ifamnienfpict. Slufang ber brei^iger 3fat)re gab ber jüngere S. feine

(Stelle auf unb unternaf)m öiete Äunftreifen burc^ ©eutfc^tanb, ^ranfreiti), ^ng=

lanb, ©dilDebeu 2C. *aBä^reub eine§ 2lufentt)alteg in ©to(if)oIm erhielt er bas

^röbifat eineS ^JJtufitbirector§ „bei ber glotte". ^m % 1837 ttjurbe er al§

erfter ipornift in bie fönigt. fä(^fifcf)e Kapelle naii) S)re§ben berufen, trat 1851

in ^enfion unb lebte nun unter bem '•Jtamen Verotj^Aöoffmann ((enteren Flamen

fü'^rte feine ©attin) in ber £)6erlö§ni^ bei S)re§ben, tt)o er {)oct)betagt am
19. g^ebruar 1881 ftarb. S5on 2ött)t)'§ Sompofitionen finb met)rere S)uo'§,

S)it)ertiffement§ ic. für ^orn unb 3ßianofovte bei i^iftner unb SBreitfopf & .^ärtel

in Seipjig fomie bei Siabetti unb 3Jlüt(er in 2öien erf(i)ienen. 12 Stuben öon

i^m für ba§ rf)roniatif(i)e unb einfache ,g)orn (öeipjig, 33reitfopf & gärtet) tourben

in ber „"iUuen ^eitfc^rift für ^Bufif" (1849, Jtr. 50) fet)r getobt, ^aä) Sett>t)'§

Sobe btac£)ten öiele 3eitungen, unbegveifli(i)er Söeifc auc^ bie mufifatifd^en (5icf)=

blätter, bie ^at^ridtit, ber 3}er[torbene t)ahe ba§ „c^romatifd^e äöalb^orn" er=

funben. 2Bie unbegrünbct biefe '•IRitttjeilung ift, öermag jeber ju beurt^eilen,

ber nur einigermaßen mit ber ®efd)idt)te biefeä ^nftrumenteS öertraut ift.

i^ürftenau.

J^Cja: So'tiann SSaptift i5i-'eti)err ß. öon 2le|rentt)at, 5|}omologe, geb. ju

gJrag ben 30. ^uli 1777, f ben 17. October 1845. @r ftammte auö einer

1790 geabelten Söürgerfamitie , abfotbirte bie ®t)mnafiat=, foroie bie juribifcfjen

©tubien in feiner S3aterftabt, trat in öfterreid)ifd)e Staatäbienfte, rüdte in ben=

felben, fid) bielfad) aug^eid^nenb , rafc^ öor unb befd)(oß feine S3eamtenlaufbat)n

als SSicepräfibent be§ bö^mifd)en ßanbeSguberniuml. ^n Slnerfennung feiner

SSerbienfte würbe £. 1828 in ben ^rcifieirnftanb erf)oben. ®r mar ein au§=

gezeichneter homologe unb ermarb fid) um bie |)ebung ber Obftbaumpc^t in

'^Dt)men große 35erbienfte; namenttid) feine ."perrfdiaft 2)ojan mar in biefer

SSe^ietjung berüt)mt. S. fd^rieb me^^rere gute 2Berfe über Homologie, ba§ wid)tig[tc

berfelben: „S)eutf(^lanb§ ,f?ernobftforten" (1833-42, 3 33be., mit 91 tafeln)

galt lange ^eit für eines ber beften ipanbbüdt)er.

Söuräbad), 23iograb^ifd)e§ ßejifon b. öfterr. .^aifer[taate§, XV. S. 49. —
Sabiöl. Ütieger, Slovnik naucny, IV, S. 1261 (biefer 5lrtifel entölt mandt)e

Unridt)tig!eiten, mie fd)on SSur^bad) ^eröort)ebt). üteic^arbt.

Sei)boIb: Sodann ^^riebrid^ S., 'Jltiniaturmater unb Äupferftedtjer, geb.

ben 18. ^uni 1755 in Stuttgart, f ant 13- ^floübr. 1838 ju SCßien a[§ f. !.

^offupferftei^er unb ^rofeffor an ber i?upfer[tedt)erfd)u{e. So^n eine§ SSäder=

meifterö, jeigte S. frü'tie me'^r 9leigung für bie Äunft, aU für ba§ bäter=

lid)e ,!panbmerf. ?Iuf ben Statt) eine§ Cberboffiererg ber ßubroigSburger ^or^ellan^

fabrit, ^Jlamenä |)afelmat)er, roeld^er au§ finblic^en 5JtobeIIirt)erfud)en ba§ Xalent

be§ Knaben erfannt l^atte, ließ if)m ber iBater 3ei(^ßnunterridt)t öon bem ^of=

bilbt)auer 35auer ertt)ei(en. 'Jlod) gan^ jung mürbe er at§ ßteöe hä ber Aca-

dömie des Arts ju ßubroig§burg angenommen, ert)ielt aber feinen Unterrii^t im
,3eidt)nen unb ^obelliren in Stuttgart, mo bie ^rofefforen biefer Slnftatt i^ren

SBo^nfi^ Ratten, '^aä} fur^er 3cit mürbe er mit jmei anberen „Stuffator=

.^naben" bem in feinem gad) au§gejeid§neten |)of[tuffator Sonnenfd^ein äu=

geroiefen, toeld^er bie innere 3lu§f(^müdung be§ S(^loffe§ Sotitübc bei Stuttgart
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ju befolgen t)atte. S)iefe brei ©teben tourben im ^. 1770 otg (Svunbftoii einer

^ünftlevobttietlung in bie auj ber ©olitübe evricf)tete 5}tititätpflanj|(i)ule Quf=

genommen, Wetdie batb unter 9luff)ebung ber ßunftafabemie in Üublt)tg§burg

mit einem boüen ^unftle'^revperjonal unb ja'tilreic^en 8d)ütern öerfei^en tourbe.

5^od) ätoei ^a^xe l)ier in ber 6tu!fatuvfunft unterrid)tct, ging S. au] ben 9iatt)

be§ gjlalcvprofejforS ©uibal (tigt. 5Bb. X. ©. 102) aur gjlalcrct über, ^m
S. 1775 fam er butd) SBcrtegung ber in3tt)ifd)en (177oj jur ÜJtilttdiatabcmie

crl^obenen Slnftalt in feine 3Sater[tabt prüdf. 9ll§ im 3- 1776 oud) eine J?upfer=

fted^erfd^ule an ber Slfabemie erri(^tet mürbe, raupte beren ßeiter, ^ot). @ott^.

Füller, ben al§ öor^üglidien 3ei>^ner betannten ß. ju feinem erften ©d^üler 3u

geminnen- ^Jiütter erjog fid) an i't)m in menigen i^a^^ren einen ©c'^ülfen, ben

er 3um Unterridjt ber jüngeren 3ögtinge bermenben fonnte. 21m 15. 2)ecbr.

1781 mürbe 2. mit 300 fl. ®et)alt jum ^cv^ogt. ^offutjferftei^er ernannt unb

au§ ber Slnftott entlaffen, in melc^er er nad^ unb nad) 12 ^^^reife er'^alten unb
unter anbcrcu S^reunbfdiaiten , bie if)n et)vten, aud) bie öon ©d)iller eimorben

l)atte. @r ging nun aber nid)t, mie öor i^m fein Seigrer ^JiüUcr, nad) it)m

feine ^itfd)üler ©anneder, ©c^effauer, Apetfd) u. a. traten, 3U feiner Weiteren

Slu^bilbung nad) ^^variä, fonbern gvünbete fid^ fd)on im ^oöember 1782 einen

eigenen <i2>crb in (Stuttgart. 2. mu^te fid) t)ier fein 33rob mit ^Jliniaturmoterei

öerbienen, bod) ftai^ er aud^ met)rere Stätter, worunter ein SSruftbilb .^eräog

^arl§ bon SBürttemberg nad^ (Sd)(otterbed (1782), Tribut de reconnaissauce

nad) 2,ifd§bein, La Cbarite nac^ $. '»JJMttei, unb jttjei SStätter ^ur Galörie du

Duo d'Orlöans, Venus qui se mire nad) Xijian unb La Ste. Familie nad§

SSaroccio tjeröor^utjeben finb. 3tm 14. October 1789 mürbe er an ber ^Joben

Äarl5fct)u!e, in xoddjt fid^ 1782 bie ^JliUtärafabemie üermanbelt l)atte, als ^$ro=

feffor für 3eid)nen unb ^3Jtobettiren nad^ ber '»Jiatur angeftettt. 3" ^lufang be§

3i. 1794 aber mürbe bie §ot)e l?arl§fd)ule üon ^eriog ^'arl§ ^kd)ioIger, ßubroig

ßugen, aujget)oben unb 2. „bi§ ^u anbermärtiger 3}erforgung" mit einem ^n^
tevim§grt)alt öon 250 [l. öerabfd)iebet. ®ie (Gelegenheit ju aubermeitiger 5öer=

menbung aber, b. t). bie bei 3luf^ebung ber ÄarUfi^ute angefünbigte 2Bieber=

t)erftellung ber 3lEabemie ber i?ünfte blieb au§. 5lud) bie üom öibprin^en öon

Coburg Deronlafete Ernennung ^um fad)fen=!obuTgifc^en .^oitupfer[tedt)er im Sat)re

1797 fd^eint teine materietten 3}ortt)eile gebradf)t ju t)aben. ©o manbte benn

S. ber ^eimatt) ben 9tüden unb ging im 6ommer 1798 nac^ SBien, mo^in er

fc^on im folgenben 3at)re feine ^a^lreic^e f^aniilie nadt)Eommen lie^. (5r mu^te

aber and) t)ier fünf ^atjxe lang ben ÖrabftidKl ruf)en laffen unb feineu Unter=

i^ait mit bem Slnfertigcn öon 'JJtiniaturporträtS Uerbienen, morin er eine grofee,

balb burd) bie e^renöollften '^lujträge anerfannte ®efd)idüd)!eit befa^. ©eine

brei ©öt)ne lie^ er tro^ ber eigenen ©vfa^rung öon ben raut)en 2Begen einer

fold)eu Saufba^n 5U ^'ünftlern au§bitben. 31I# er aber bem älteften berfelben,

^arl, aUmäf)lid) bie ^Dliniaturaufträge überlaffen tonnte, manbte er felbft fid)

mii'ber ber @ted)ertunft ^u unb beenbigte bie bereite öor met)reren 3fat)i-*e" fln=

gefongenen ^platten „S)er Slob beä gjtarcu§ 9lntoniu§" nad) ^. ^:pi^ (1803) unb

„2)er 2;ob be§ 6onfut§ 'JH. ^apiriuS" nad) W^. gr. ^etfc^. Durdt) biefe

Slrbeiten fam er bem bamaligen (Satteriebirectov be§ Selöebere, früheren Sirector

ber .l^unftafabcmie, ^^üger (ogt. S3b. VIII. S. 177) nät)er. i^üg,n, meld)er ba=

mal§ eine 9xed)e öon ^(luftrationen ju Ätopfiod'g ^JJkffiae entroorfen Ijatte, lie^

einen großen %t)nl berfelben (12 Stätter in gr. gol.) burdt) ß. ftedjen. '3ln biefem

2Berfe t)auptfäd^lid) t)at unfer ÜJteifter gezeigt, ba^ er ein mürbiger ©d^üler ^o^.

(Sottt). ^JJlüIter'ä mar, ber bei günftigeren äußeren Sertjättniffen fid) einen weit

I)öt)cren Üiang unter ben beutfd)en ©tedt)ern erworben ^aben mürbe. ^Jlamenttid)

i[t 3U beftagen, ba^ er nie nad^ großen ^IReiftern ber 'iDtaterei, mie etroa gtapt)aet,

33*
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äu [teeren Befam. S)o(^ fanb er immcr'f)trt mit feinen SlrBeiten fo öiel 3lnei;=

!ennung in SBien, ba§ er naä) bem S^obe be§ ®irector§ ber Äupjerftei^eraEabemie,

^a!. ^att^. ©^mu^er, am 29. ^an. 1812 jum !. f. .!polfupfer)tec^er, am
1. Wäx^ pm ^rofeffor an ber ^upfctftec^erfd^ule unb am 4. 'OJtai 3um f. f.

afabemif(i)en Otaf^ ernannt tourbe. ^n biefer ©tellung entroicEette er al§ „9ie=

ptäfentant be§ ßtafficiSmuS in ber 2Siener Äupterfterfierld^ule" (ögt. ö. Siiiom,

@efc^. b. f. f. ?lfabemie b. bilb. fünfte, ©. 94) eine erjotgreidie 8e§rtt)ätig{eit.

©ein mitber unb gefättiger ©inn ermarben i'^m, toie früt)er in ©tuttgart, |o au(^

in SOßien ^^reunbe in allen @efeEf(^att§ctaiJen.

3}gL i^t. ^. Södf), Söanberung in bie 9ltelier§ ic. in .^ormatir^g Strc^iö

f. ®efc^., ©tat., ßitt. u. Äunft, ^a^rg. 1823, ©. 402 ff.; Sotta'fd^eS ^unft=

Blatt, Sat)rg. 1838, ©. 421 ff.; äöurjbad), 53iogr. Sejifon be§ ^aifert^umg

Cefterreid^, %^. XV, @. 52 ff.; Söagner, ©efd^. ber ^o^en ^art§=©d)ute,

58b. I, ©. 472—73; ^lagter, 91. a. ^ünftler^ßei'ifon, 33b. XII, ©. 476
ff.

%. aßintterlin.
!ÖCl)t)Olb: iJarl Salo6 S^eobor 8., ©o'^n be§ Söorigen, geboren ben

19. Wäx^ 1786 äu ©tuttgart, t bafelbft am 20. Suti 1844 al§ ^rofeffor ber gjlalerei

an ber fönigl. Äunftfc^ute unb 3fnfpector ber tt)ürttem6ergifd§en ©taat§gemälbe=

gallerie. S. er'^ielt ben erften ^unftunterrii^t tion feinem Später unb trat fe^r

jung in bie !. f. 3lfabemie ju äöien aU ^aler^ögling ein. 35on befonberem

©influ^ auf feine !ünftterif(^e ©ntmidetung mar ber Umgang mit bem im i^a^re

1798 nact) Söien gefommenen ßanbSmann unb ,^aTl§fd)ut=®enoffen feine§ S5ater§,

@!6er"§arb 3[öäct)ter, melct)er i'^n in feiner 9tid)tung auf bie l^iftorifd^e ^unft be=

ftäxfte unb bauernb für bie clafficiftifdie ©(i)ule getoann. S)ie oben ermäljute

Unterftü^ung be§ S5ater§ in ber Miniaturmalerei entmidette aber in i^m 5U=

gteid§ eine 33orIiel6e für ba§ ^^orträtfad^, toetc^e an fdjönen 3lufträgen, toie ben

großen ^^fontilienbilbern ber ©rafen SSräuner unb j^m^, eine entfprec^enbe 2luf=

munterung fanb. ^m S. 1807 ging er mit feinem öieljä^rigen ipauSgenoffen

unb fpäteren ©i^mager (b. 1). 5Jtann feiner ©rfjtoefter), bem ßanbfc^aftSmater

(Sottlob i^^riebr. ©teinfo^^f, nacf) 9lom, mo er fid) namentii(^ burd) bie freigebige

Unterftü^ung be§ @rafen ^^rieg, eine§ ®önner§ feineä S5ater§, fieben ^af)re auf=

{)atten fonnte. @in bafetbft bolienbete§ Oelgemälbe „S)ie 2öot)(t^ätig!eit 6imon§",

tt)cld)e§ fpäter nad) SBien !am, reditfertigte bie guten -Hoffnungen, metdie mau
boxt für fein Statent gefd)öpft l^otte. 2l6er al§ er im ^. 1815 ba'^in 3urüd=

fe'^rte, fonnte er boc^ nur mit ^otträtaufträgen fein 58rob geminnen. Surd^

ben im ^. 1820 bei ber njürttembergifd)en ©efanbtfd^aft in SCßien bermenbeten

f^r'^rn. ^O'^. @eorg ö. Sotta mürbe er im ^. 1821 nac^ ©tuttgart gebogen,

um ba§ ^^^orträt feine§ S5ater§, ^of). i^mhx. ö. Sotta, in ßeben§grö^e unb

ganzer i^igur p muten. Surd^ toeitere ^porträtbefteHungen fcftge^alten, blieb

S. in ©tuttgart. ^m S. 1829 mürbe er al§ ^Profeffor an ber bort neu er=

richteten .$?unftfc^ute angefteltt unb er'^ielt im S- 1842 baju uod§ bie ^nfpection

ber neu gegrünbeten ftaatlid)en ©emätbegallerie übertragen. Q)X)ti SSitber, meldte

biefe ©ammlung üon i'^m fetbft befi^t, „S)ie 6r3iet)ung be§ 33acct)u§" unb

„^Ijmb'^en an einer Quelle", jeigen i§n ber clafftci[tifd)en 9tid^tung getreu, aber

»erraffen ^ugleidt), ba^ i^m biefetbe, mie feinen meiften ^eitgenoffen, bod) nur

fojufagen mie eine frembc unb unbequeme 9lü[tung fa^, meldte anzulegen immer
auf§ neue Ueberminbung !oftetc. S)ie einzige Slrbeit, meldte i^m in feiner 3eit

einen bebeutenben 9tuf ermarb, l^atte, toenn audt) in clafficiftifd£)en formen au§=

geführt, bod^ einen romantifdt)en ©toff pr (Srunblage. ®ic „ SCÖeimarifd^en

.^unftfreunbe" l)atten im 3f. 1826 ein 5ßrei§au§fd^reiben für eine -^anb^eid^nung

gemalzt. 3ll§ 9Jlotib mar aufgegeben ein neugriedfjifd^eg @ebidt)t „ß'^aron",

meld£)e§ fid) in Xleberfe^ung nebft einer .^riti! ber fcd^g bon «Stuttgart ein=



Seljbing. 517

gegangenen 33etDerl6erar'6eiten im j^unftblatt, ^aijxg,. 1826, 5ir. 10 u. 11 unb in

@oet^e'§ SBerfen, ^b. 44, ©. 75 ff. finbet. @oet^e gibt bort ber 3eicE)nung

2tt)hoW§> unbebingt ben ^rei#. 5tuc^ in einem 93riefe an 3£fter (Svieirocd)fel

m. ^dtex, 2;t)t. IV, *©. 73) äußert er ficE) barüber mit roärmfter 9(nerfennung

in ben 2Borten : „9lun toax an fünf Sölättcrn ßrnft unb guter SBillc nic^t 3U

öerfennen, toenn it)nen anä) baS 3utängU(^e but(f)au§ abging; ba§ fedjftc "^in^

gegen fe^te gteiii) betjm erften ^InbticE in Srftaunen unb man ij'öxt noi) nit^t

auf, e§ ju bcmunbcrn, ob mou e§ gteici) au5tüenbig fann. — — dergleichen

tüar toeber übert)aupt, noc^ befonberä üon unferer :^dt ^u erloarten. 5Der

^ünftter t)n^t S3eupott , tebt in Stuttgart unb gewinnt mit allen übrigen

Malern fein öeben mit ^^orträtiren". @ine 5lad)bilbung ber 32i'^nung in üer=

fteinertem Umri^ (üftiogr. öon ^. 91. 5Jtat)er) ttjurbe ber ermäf)nten Sefprec^ung

im .^unftblatt betgegeben; fie rechtfertigt in ber 2;^at anc^ für ben gän^lic^

anbcren ©efd^macE unierer 3^^^ bie ungemöfinüd^ freubtge Slufnaltime ber ^ei=
marancr. 2. fdieint aber feinen Sßerfud) gemacht ju {)aben, bie 3eif^nung in

ein Delgemdtbe umjufe^en, lüie er benn überl^oupt, tool au(f) au§ 5Rangel an

Slufträgen ober 91&nef)mern feiten über (äntttjürfe unb ©fi^^en '^inauSfam. 2)0(^

geiüann er mit „^^orträtiren" immerhin nod) melE)r al§ fein Sebeu — auct) feinen

Sfiu'tim. @r t)at Söürttemberg (roie fein älterer 3eit9enoffe .g)etfc^, bgl. 33b. XII,

©. 320) mit einer '}teif)e öon trefftic^en Oelpovträtö bereidiert, tDeId)e (ügl.

^unftblatt, Sa^rg. 1826, ©. 67; 1827, ©. 246 u. 1829, ©. 347 ff.) eine

3ierbe feiner (Sallerien, ©(i)Iöffer unb <g)äufer finb. Sebeutenbe ^^erfönli(i)!eiten,

ü3ie ä- ^. ^önig äBit^elm öon äöürttemberg, ©optiie, i?önigin ber ^Jiieberlanbe,

ber ^itbfiaucr 5DannecEcr, ber S)i(^ter ©d)raab u. a. ]§aben burd) i^n eine i^rer

ttiütbige S)atfteüung gefunben. (5>gt. ben 5ietroIog im ^unftblatt, Satjvg. 1845,

©. 169 ff.)

3}on feinen jüngeren SSrübern, um biefe ^ier fur^ an3urei'^en, tourbe ber

eine, .^einrid) (Suftab Slbol)]!^ ß., geb. in Stuttgart ben 14. 91ob. 1794,

ein ©d)üler be§ S3ater§ in ber Äupferftec^ertunft unb aibeitete fpäter mit biefem

für ba§ SEiener ©allerieroerf. (Jine ^JUbonna nad) Diap^ael, auS ber (Batterie

be§ f^ürften 5ßaul ßfterl^äjt) in 3Bten, ein ©tid), ttield^er Se^bolb'§ 2;alent unb

ber ©d)ule feine§ S5ater§ alle @f)re mac^t, würbe im S- 1839 bom 2ßürttem=

bergifdjen Äunftöerein al§ 33erein§blatt ausgegeben. S)arau§ mag bie irrt^üm=

lid)e ^ileinung entftanben fein (Dgl. SBurjbad), S3iogr. !Ber. be§ .^aifert^. Defter=

reid^, Xt)l. XV. ©. 53), er f^abt and) in ©tuttgart gelebt, mäl^renb er in äöien

blieb unb mol — e§ fehlen un§ aüe tüeitercn 5iad)rid)ten über fein Seben unb

feine 9Irbeiten — audt) bort ftarb. S)er britte 33ruber, (Sbuarb ^^riebrid) S.,

geb. 5u ©tuttgart ben 4. ^uni 1798, blieb gleid)foll§ in SBien. 6r malte bort

Del= unb ^]tiniaturbilbniffe unb legte \iä} mit beftem Erfolge auf bie Sit^o=

grap'^ie. ^3Jlet)rere 3ei<^entDerfe, bie er l)erau§gaB, unb gefc^ä^te lit^ograpl)ifd)e

SStätter nad) alten unb neuen ^Jleiftern finben fid» bei äöur^bac^ a. a. €). üer=

3eid)net. 51. 2öintterlin.

!^Cl)bilin: So'^ann S)ietrid) (uid^t S)abib) 2., Itjrifd^er unb e|)igram=

matifd^er Siebter. SSon feinem äußeren Seben ift nur anwerft toenig belannt

geworben. 3u Sterben in .^"^annoöer ben 5. 9lpril 1721 geboren, lebte er fpäter

3u |?amburg al§ $riöatgelel)rter unb eine 3eit lang al§ 33orftef)er einer ^riüat=

eräiel)ung§anftalt bafelbft unb ftarb ben 10. ^ebr. 1781. 6r lie^ erfc^einen:

„Ober unb Sieber mit i^ren eigenen ^JJielobien", 1757, „Öieber unb ©d)erä=

gcbid^te", 1757, mit bem 5[Rotto: „Multa donanda ingeniis puto, sed donanda

vitia, non partenta. Seneca; „Ser SSienenftod. @ine ©ittenfc^rift, ber 9te=

ligion, S3ernunft unb 2ugenb geroibmet", 4 ^efte, ^amb. 1758—64. 9i. golge

3 A^efte, 1764—68; „f^abeln, grääl)(ungen unb anbere Heine @ebid)te", 2 %i)U.
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1763 u. 64 (o'^ne bei 35evialler§ ^:)tamen). 'TJtan "^at 2. nid)t mit Un=

tec^t unenttoirfetten ©efc^macE , Unreife be§ Urf^eitS unb bltnbe ^ad)af)mun5

@ellert'§ öovgelDorfen, ahn gleic^tool öetbienen manche feiner S)t(i)tungen ßob

wegen ber in benfelben ^errfdienben 2Bärme unb 2ßat)rt)eit be§ ®efü^(§ unb in

ni(^t wenigen öevfte'^t er c§, jarten ©mpfinbungen eine anmut^ige unb gefällige

f^orm 3u geben.

^^Jteufel, Serifon berftorbener ©c^riftftelter, VIII. ©oebefe, IL 583. 587.

S. gtanrf.

l^Cl)boIt: g;-i*an5 'i-r '^^^ineralog
,

geb; am 15. 3^uU 1810 in äBien,

tüibmete fitf) in feiner ^ugenb bem ©efc^cfte feine§ 3}ater§, eine§ Seibenfabti=

fanten unb folgte erft fpät bem Strange nad) ^öt)erer toiffenfc^aftlicfier 33ilbung,

befud)te be§f)atb :p^i(ofop^if(^e unb mebicinifc^e SSorlefungen an ber Unioerfität

SOßien unb erwarb fic^ fcfilieBÜd) bcn 2)octor^ut ber '•JJtebicin. ^fn^befonberc

War e§ ''Ulo'^S , ber ben äöiffenSbrang 2eQbo(t'§ mäditig belebte unb an i^n

fc^to^ fic^ bof)er auä) ß. enge an, begleitete benfelben 1834 auf einer großen

wiffenfcf)aftli(f)en Steife burct) Defterreid^ unb blieb mit i^m in fteter inniger U3c=

jie'^ung. ^tadibem 2. 1838 bie «Steöe eine§ 3Iffiftenten ber SSotanif an ber

2Biener .^poct)f(f)uIe unter i^r^r. ö. i^acquin erlangt f)atte, öeröffenttid^te er feine

i^nauguratbiffertation „S)ie ^^(antagineen in 33e5ug auf naturl)iftorifc^e ©pecieg",

1837. "ilad) ^Jlot)§' 2:obe beforgte S- auf beffen au§brüd(ict)en SBunfc^ bic

SSeröffenttit^ung be§ 2ßerfcf)en§: „2!ie erften 33egriffe ber 5[RineraIogie unb

©ecgnofie öon 9Jlot)§", in 2 S'^Ien., 1842, unb entwarf aui^ eine üortrefftic£)e

SSiogroptjie feineS großen 2ef)rer§: „gr. 5Jlo|§ unb fein SBirfen in wiffenf(i)aft=

lii^er Apinfirf)t", 1843. i^m ^. 1843 Würbe i^m proöiforifcf) ba§ Scl^rfad^ ber

allgemeinen @)eograpf)ie unb Staturfunbe an bem po(t)ted)nifct)en ^nftitut unb
1845 ba§ Se'^xfadt) ber aügemeinen 'iJlaturgefc^ic^te an ber Uniüerfität in 2öien

übertragen unb enblid^ 1847 erf)ie{t 2. bie orbenttic^e ^^rofeffur für ^DUneralogie

unb ©eognofie am pott)te(^nifc^en ^nftitute, wetii)e (Stellung er big ju feinem

frühzeitigen, 5U 'Oieuwalbegg bei SBien erfolgten Jobe am 10. ^uni 1859 be =

ftcibete. ^ai)lxe\d)e ^^Pubticationen bezeugen ben regen '^^Int^ett, ben 8. an mine=

raIogif(^en f^orfc^ungen na^m. ^n .§aibinger'g "üJlitt^eilungen öon (}reunbeii

ber 'i)taturWiffenfd)aft erfdt)ienen öon it)m: „IBortrag über merfmürbige ,^wiüings=

artige ^ufammenfe^ung beg 5Inferit§" (53b. I, 1846, ©. 115); „lieber mevf=

würbige ^^ilbung beg @d)riftgranit§" (baf. ©. 55), „lieber ein neue§ 35or=

fommen öon Oliöinit" (baf. IV, 1848, ©. 251). ©(f)tiften öon mef)r att=

gemeinem iSn'^alt finb: „Slnfangggrünbe ber 3ootogie", 1850, 2. 5lufl. 1852
unb 3. 3lufl. 1858; mit ^macfiatf^ef gemcinfct)aft(id) bearbeitet: „2lnfang§=

grünbe ber ''IRineratogie", 1853, 2. 5lufl. 1859. ^n 35evfülgung feiner minera=

Iogifct)en ©tubien [teilte S. üietfaii)e te^rreict)e 5ßerfu(^e über 3le^roirfungen an

unb zeigte in einer S(i)rift: „Sine neue ^etf)obe, bie 3lc^ate unb anbere qnarz=

ät)ntid§e Mineralien naturgetreu barzuftellen" (^atjvb. b. geof. 9ieid)§anft., II,

124), bofe bie 5lc^ate ou§ ^a^treid^en Sagen heterogener Quarjfubftanjen ^n=

fammengefe^t feien, bie burc^ glu^föurc mel^r ober weniger rafc^ äerfe^t werben.

S)iefe ?(b^anblung ift mit präd)tigen 9taturabbrücEen geölter ^Ic^ate gcfct)mücEt.

^n bem ^. 1853 erwählte i^n bie SBiener ?lEobemie ber 2Biffenfcl)aften ju i^rem

ßorrefponbenten unb beförberte it)n 1855 jum Wirtlichen '»JJIitgliebe. p)al)lreicl)e

feiner 5lb()anbtungen erfcf)ienen öon ba an in ben ©djriften biefer ^Ifabemie:

„Beiträge zur ^cnntnife ber i?rl)ftaEformen unb 53i[bung?art be§ (SifeS", 1860
(VII. 477); „Ueber ^rt)ftaabilbung im ©lafe unb in ben (Slasflüffen (VIII.

261); „Ueber eine neue ÜJlettjobe, bie ©truttur unb 3ufammenfc^ung ber ^xi)=

ftatte zu unterfudien" (XV. 58 u. 81), worin er zuerft auf bic 2Bict)tigfeit ber

burd) 9lnä^en erlangten 3luffd)(üffe über bie 93ilbung§weife ber ^rt)ftalle bie
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3lu|merlfam!eit tenftc unb in einer toeiteren ^Ib^anbtung: „UeBer bie Sti-uftuv

unb ßiitiint^enfe^ung be§ prt§matif(^cn Äalf^atoib§" (XIX. 10), wetd^e xnd)

an feinen Beobachtungen ift, fottfüfirte. Uebet ben ÜJteteovftein öon Sovfut tiet=

öffentlii^te S. eine Stb^anblung in ben ©i^ungäbetic^ten ber 3lfQb«mie (XX. 398),

in jenen ber geologifc^en 9tei(J)§an[ta(t tierfdiiebene 3}orträge, 3. 58. „Ueber bie

3Jlet^obe, bie (Struftur unb 3ufanimenje^ung ber Är^ftalle unb unovganifii)en

ÜZaturpTobufte ju unterfu(^en" (©i^. b. geot. 9t., V. 889); „Unterfuc^ung über

ben ©liinmer" (baf. VI, 1855) jc. ©e'^r öiel 3^^* ^^"^ ©orgfatt ttibmete

ß. ben ©ammlungen unb ber äWedentfprecEienben Stnorbnung in benfetben. S)te

öon i^m ^^ergrftellte unb öeröottftänbigte mirieralogif(i)e Se^rfammtung an ber

poIt)ted)nif(^en ©cfiule in 2öien bari a(ö eine ber fc^önften unb jroecEentfpredEienbften

gelten. Stuf ftreng roiffenfcfiaftlii^em ©ebiete mar 2. jmar fein bejonba-g ^er--

tiorragenber ^yorfd^er, aber aHe feine SIrbeiten tragen bod^ ba§ (Gepräge einer

geiftreic£)en 5Be^anb(ung unb gereifter f^orf(f|ung al§ ba§ 9lefultat einer feinen

SBeobac^tungSgabe.

gSgl. 2ßuräbad§, Siogr. Sejifon, XV, 54. ^poggenborff, I. 1445.

@ ü m b e I.

i^Cljgebc: ©ottfrieb S., ©tempelfciineiber, geb. 3U greiftabt in ©c^Ieficn

1630, erfct)eint al§ berühmter Stempelfdjneiber ^uerft 1664 in 3^ürnbevg, mar
bann feit 1667 al§ fold)er in Serlin tt)ätig, roo er 1683 ftarb. ©eine erften

3Irbeiten in Berlin waren ber fii)öne J^aler unb .^albt^aler auf ben Sob ber

^urfürftin ßouife Henriette öon Branbenburg.

Bgt. 3lb. äöt)(, Sie ^aut Jpeniierfci^e ©ammlung S3ranbenburg=5>i-'eu^i!<^ei:

gHün^en unb gJtebaiEen, Berlin 1876, ©. 26. %t). ©t.

^C^fer: Sluguftin 9flei(f)§frei:§err ö. 8. (auc^ Seif er, Se^ffer unb

2 t) ff er), 5Rei^t§gele^rter, geb. am 18. October 1688 ju Wittenberg, t am
3. Tlai 1752 bafelbft. — S)ie 2et)fer tnaren nac^ ^^amilienüberlieferung ur=

fprüngüd^ in ber fteierifdjen ^Jlarf unb Äärntt)en fe^tjaft, ino ein ^ebenflüfedien

ber S)rau ben 9camen öeifer fü^rt. 3" SInfang beg 15. 3f<iWunbert§ Ijauften

fie auf ben ©d^löffern Dber= unb 9lieber=Set)§, tool^er fie ätt)eifeI(o§ it)ren ^tarnen

ableiten, ^ans S., (Jaftettan in Söalbftein, tritt 1411 urfunblid) alä ber erfte

biefer Sinie auf, meldte 1642 in ben 9teidE)§freif)errnftanb Perfekt rcurbe. Sie je^t

nod^ blü^enbe jüngere fäc£)fif(^e Sinie, au§ roeld)er me'^rere tüd)tige (Sele^rte

t)erPorgingen, ^t al§ abelidC)en ©tamm^errn ben Urgro^öater unfcre§ 2luguftin 8.,

ben braunfcf)tt)eigif(f)cn ©upcrintenbenten, na(^mat§ S)resbener ^ofprebiger ^ol^=

carpu§ ß. (f. u.). Äaifer 9iubotp^ IL »erlief biefem unb feinen ^a(^fommen
am 10./22. 2)ecbr. 1590 bie 9teic^§frei^errntt)ürbe , roelc^er Ernennung fpäter

einige Slbelgerneuerungen folgten, ^m 5lbel§brief mürbe ber fäc£)fifd§en Sinie

ba§ alte ©tammlDappen „beftätigt" unb beren 3ufiiinnten^ang mit bem färnf^ifcfi^

fteirifdjen ®ef(i)lei^te betont, toelct)er 3ufammenl)ang allerbing§ anberroeitig burtf)

UrEunben nic^t barget^an werben !ann. — S;er berü^mtefte au§ ber fädE)fif(i)en

Sinie ift ber gtec^tägele'^rte 3luguftin 9teidt)§frei^err P. S., ßrb^err auf ''Jluber§=

borf, beiber gtect)te S)octor, be§ ,f?önig§ Pon ':polen unb ,$?urfür[ten ^u ©a(i)fen

^of= unb Suftiärat"^, gonfiftoriatbirector, be§ .g)ofgerid)t§ unb be§ ©d^öppenftu^tg

erfler Beifi^er , Drbinariu§ unb 5]3rimariuö ber äöittenberger ^uriftenfacultät.

©ein Bater, 2öill)elm P. S., ßrb^err auf gtabenftein, ©ablen^ unb Üiafeborf,

war S)octor beiber 9fle($tc, fäcfififd^er 9tatf) unb orbenttid^er ^^rofeffor ber 9ted)te

in 2Bittenberg, wo er 1689 mit Job abging, ©ein Päterlidt)er (Sro^Pater, ber

gleid^faE§ Söil'Eielm 'fiiefe, lebte au^ bortfelbft al§ ^rofeffor ber 2t)eologie unb

^ropft ber ©d^lo|£irct)e (f. u.), mä^reub fein mütterlidier ©ro^Pater 9luguftin

P. ©trauet bie SCßürbe eine! fäd^fifct)en @e^eimratf)e§ unb 9tei(^§tag§gefanbten

3U 9iegen§burg befleibete. — 3luguftin t). 2. Perlor fdf)on mit 6 ^aljren feinen
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Sßater, in f^olge beffen ein naf^ex SSertoanbter, ber an'^aU^äerbft'fi^e ®et)eimrat^

unb Äanäter 0. ©cfiönleben beffen ©rjiel^ung leitete unb if)n juei-ft auf bie

Mofterfdiule nac^ Sergen bei ^Jlagbeburg, bann 1697 auf ba§ ®t)mna[ium nad^

@otf)a 3U 33oc£erabt |rf)i(fte. 2)ort t)otäügü(^ öorbeteitet , bejog S. 1699 im

iugenbli(f)en Sitter üon 16 ^a'^ren bie Uniöerfität feiner 35aterftabt unb t)er=

weilte auf berfelben fünf ^af^xc. (5r toibmete fidt) bem 3ie(f|t§[tubium unb l^attc

unter ben bortigen Socenten namentlid^ bem fpäteren 9tei(i)§f)ofrat^e ^o^nn
^einrid) ö. SSerger (33b. II. ©. 374), mancfie Slnregung unb Sele'^rung ju

banfen, unter ttielc^em er aud) 1703 öffentlich biSputirte. ^m folgenben Sfa'^re

(1704) manbte er fid), angezogen üon bem Stufe ©trt)!§, nad^ >&aEe; bod^ ent=

fprac^ ber 33ortrag be§ bereits betagten Se"^rer§, bei bem er ^anbeften unb

beutfd)e§ ©taat§redf)t l)örte, feinen ©rtcartungen nid)t, bagegen übte ber geift=

öoEe 2;'^omafiu§ auf il)n mäd)tigen ßinflu^. "^aä) beenbeten Unitierfitätgftubien

trat er, toit e§ bamal§ üblii^ mar, ^u weiterer 3lu§bilbung 1705 eine längere

gieife an unb wanbte ftd^ pnädift über ^agbeburg, 3Sraunfc£)ttieig unb ,g)annober

nad^ ben gelel)rten ©tätten §ottanb§, bann nad^ Sonbon, mo er bei bem 6r5=

bifd^of tion ßanterburt), wie fpäter in Ojforb unb ßambribge, ga[tlic£)e 2luf=

na'^me fanb. darauf befud)te er J?öln, SBe^tar, mofelbft ba§ 9fieid^§fammer=

gericf)t tcegen Uneinigfeit ber Slffefforen geft^loffen mar, bie Uniöerfität (Sieben,

bie ^rönungSftabt ^^ranlfurt, SJßürjburg unb beffen .!^od)fc^ule, ba§ getoerbfame

^lürnberg unb 9tegen§burg , mo er megen be§ gieid^§tage§ einige ^ni öerBlieb.

^n (Straubing fd^iffte er fid^ ein unb fu^r auf ber 2)onau nac^ SCÖien. 35on

bem bunten ^treiben unb ben reichen ,^unftfd£)ä^en biefer ©ro^ftabt fQmpatl§if(^

berührt, üertebte er in bem .^aufe be§ ruffifdien ©efanbten .^einridt) ti. .^ut)ffen

anwerft genu^ootte Xage , beven er nod^ in fpäten ^a^ren gern gebadt)te. Zxo^

urfprünglidt)en 2Biberfprud)§ feine§ 3}ormunbe§ bereifte er nodt) Italien, ha er

biefen 3u bereben öermoditc, ba^ ber einzige 2ßeg bon ber ^aiferftabt nad^

^urf adt)fen über 93enebig fü^re ! ßr fam auf biefer Steife jur !aiferUd)cn Slrmee

unmittelbar bor bem S^reffen bei (Salcinato , in bem ber .^erjog üon SSenbome

über gteüentloU) einige 3]ortt)eile errang. ®er Oteifenbe l)at biefe§ Slreffen al§

S^reitoiüiger mitgemad£)t, toie er felbft in ber „Epistola" er^ä^lt, toeld^e @ottlob

Sufti'ä S)iffertation : De fuga militiae (Yitemb., 1744, 4'') angereibt unb aud§

in SSb. X ber britten 5lu§gabe ber ^ebitationen (©. 615—17) abgebrucEt ift.

@r folgte ber Slrmee auf il)rem mit großen 2errainfd^mierig!eiten üerbunbenen

gtürfjuge läng§ be§ ©arbafeeS unb blieb im faiferlid^en ^elblager hd SSerona,

biä ^rinj Sugen jum ©ntfalje Xurin§ abjog. ^n 35enebig too^nte er bem ^^^ft

ber SSermä'^tung be§ S)ogen mit bem 5Jteere an, befidE)tigte ^abua unb SSerona

unb üertocilte einige 2Bod)en in 33re§cia bei feinem in faiferlid^en (Eommiffariat§=

bienften fte'^enben SSruber. 2)anu !el)rte er, ben miebertjolten SSitten feiner be=

forgten Butter nadigebenb, 1706 auf näd^ftem Söege über 2lug§burg, Bamberg
unb ^ena ^eim. 2lud^ ba tobte ber ^rieg§lärm; ber gro^e norbifd^e l^ambf

mar entbrannt unb bie fi^toebifi^e §eere§ma(^t unter ^arl XII. eben (Sluguft

1709) im .§)eräen üon Äurfad^fen eingebrod^en. S. nal)m nun feine Juriftif(^e

Sllätigfeit toieber auf; tourbe am 20. i^anuar 1707 ^u Söittenberg ßicentiat

unb au^erorbentlidier 55rofeffor ber 5Rect)te, 1708 SSeifi|er bei ber 3uriften=

facultät, 1709 Soctor beiber 3fted)te, unb befd^äftigte fiel) neben feinen 33or=

lefungen mit Slnfertigung üon ®iffertationen unb 3lbt)anblungen. @ine berfelben

„Meditat. de assentationibus ICtorum", Viteb. 1712, 4'^ (tt)eldE)e in 3. SlufCage

1741, 40 üon ^. ®. granle, in 4. üom Slutor üerme^rter, 1780 burdf) ^enidien

im 12. 58anbe ber ße^fer'fd)en 5Jlebitationen, <B. 1—162, !^erau§gegeben mürbe),

reijte namentlid) burd£) 3luf5äl)lung üon SSeifbtelen au§ ben einzelnen i5acul=

täten bie perfönüdt)e (5mpfihblid)!eit ber tl)eologifd)en unb pf)ilofo|)|ifd)en 2lmt§=
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genofl-eti Sctjjer'i, toie ber S5eriaffer jelbft in ber 9>orrebe jur ätoetten Sluflage

biejer Slb^anblung (.^elrnftäbt 1726, 4«), bann in Sb. VIII. spec. 568 bex

SJiebitationcn fel^r objectiö be§ 91äl^eren Berichtet. 3tnbrerfeit§ trug gerabe biefe

S)iffeTtation nit^t unwefentlid^ baju bei, ba^ S. unter bem für bie f)öf)eren

33ilbung§anftalten .^annoüerä l^ot^tierbienten ^inifter ö. Sernsborff 1712 aU
orbentlid^er ^ßrojefjor ber 9ie(i)te naä) ^elmftäbt berufen tDurbe. Slllein faunt

]§atte er feine 3}orträge begonnen, fo niollten it)n bie Sßittenberger an ©teile

feines früheren Sel^rerS , be§ jum 9iei(f)§t)ofrat'^ naii) 2öien abgel^enben Sot)ann

^einricE) Serger für il^re ^od)fc^ute gewinnen, ''^laä) längerem ^Jtotenteed^fcl ber

beiben bett)eiügten 9iegierungen lel^nte ber ©erufene auf ®e^ei^ au§ ^annober

banfenb ab , ot)ne biefe (Selegent)eit etraa ju ©r^öl^ung be§ (Sel^alte§ ober @r=

rei(^ung bon ©l^renfteüen auSjunü^en. 1717 würbe ß. unter 23eibet)altung

ber ^rofeffur pm .^ofgerid^tgaffeffor in SBotfenbüttel, 1721 ^um ^ofratJie be§

@efammtf)aufe§ bafelbft mit einer Zulage üon 200 %i)lxn. ernannt, unb erfjielt

bie ^o[tfreit)eit feiner 23riefe. 5tu^erbem ertl)eilte i'^m ber^of in fyolge tt)iffen=

f(^aftli(ä)er Sifferenjen, — in bie er wegen ber f(^on öon 9triftoteIe§ aufgeftellten

ilnterfdieibung jwifiiien justitia commutativa unb distributiva (au§gleid)enber

unb öevtt)eilenber @creci)tigfeit) mit bem bejahrten gacultät§befane, ^rofeffor

Dr. 3Inbrea§ -^omberg gerat!^en war, — gänäti(i)e ^Befreiung öon ber afabemifd)en

ßenfur. — ^it ben i^aliren meierte fi(f) im Sn= unb 2lu§lanbe Öe^fers Ütu'^m,

mit i^m bie ^ai)l feiner Qui)'öxex, toeldje im bic^t gebrängten .^örfaale feinem

auf brei ©emefter üert^eilten ^panbeftenö ortrage folgten, unb unter feinem S5or=

fi^e I)äufig biSputirten, wol autfi ben 2)octorgrab anftrebten. S5ere^rt bon ber

afabemifd^en ^ugenb , l^od)gefc§ä^t Don ber SSürgerfc^aft, in wicEitigen S)ingen

befragt oon dürften unb ©tänben, t)ietfa($ auäge^eid^net öom ^ofe, lebte ß.

gerne unb aufrieben in bem befcl)eibenen llniOerfität§ftäbt(f)en. @r gebad)te an

bem füllen ^Utufenfi^e feine 2age p befc^tie^en, unb gab bt^aib mef)rcren 9ln;=

erbieten, barunter einem 3tufe ©eiteni ber f(i)ttiebif(^=pommerfcf)en 5Ritterf(^aft

an ba§ Sribunat 5u SöiSmar feine i^ol^e. @§ folltc jebod^ anber§ fommen.

®a§ ^ofgeridit ^u 3Bolfenbüttel tjatte in einigen fürftUdien ^ammerM^iecat^)

5Proceffen gegen bie Kammer erfannt. S. mar ha^ i)eröorragenbfte ^3titglieb

biefei @eri^tl^ofe§, überbieS Sfieferent in mel^reren bicfer 5]ßroceffe, meS'^atb il^m

ber SSorWurf gemaci)t würbe, ba^ er ba§ fiScaüfcfie ^ntereffe be§ ^ofe§, ba§ er

bie ^ammergereditfamen formalere unb üerfür^e. ^n ber beS'^alb eingeleiteten

Unterfud)ung, 5U Welcher man bie beiben auewörtigen Äan^ler, ö. Älein au§

gjlecftenburg unb b. ©ieräborff au§ ^ifbeä^eim, aU (5(i)ieb§rid)ter beige^ogen

l^atte, würbe jebo(^ ber 2lngefc£)ulbigte bon bem erl^obenen 3}orwuxfe im wcfent=

liefen freigefprodien. ^aum war biefer teibige 3n'M"'^6nToli beenbet, ba folgte

ein aweiter. 5luf @ef)ei^ be§ ^erjog§ {)atte ber 5|}rofeffor ein GJutac^ten barüber

ausgearbeitet, wie jener gegen feinen bamatS in Ungnabe gefallenen 'DJtinifter

borget)en fönne. S)er Entwurf biefe§ SericEiteä fam in bie §änbe beS legieren

unb beä bemfelben befonberä gewogenen ^erjogS Subwig ülubotpt) bon 33raun=

f(i)Wfig, Wet(f)er ju SStantenburg rcfibirte unb batb barauf bie ülegierung in

SOßolfenbüttel antrat. 23eibe waren über ben Seri(f)terftatter fe^r erboft, unb

er'^ielt biefer 2ßinfe, anbere Sienfte aufjufuc^en. ßS !am i^m ba^er fe^r er=

Wünf(f)t, al§ er im Sommer 1729 unter ben bortt)ei(^afteften 58ebingungen nad)

äöittenberg jurücfgerufen Würbe. 5Dort war ber biö[)erige Drbinarius :3ot)ann

3Satt^afar grei^err b. 2öern^er jum 9tei($S^ofratt) in 2Bien beförbert worben.

2ln beffen ©tette follte nun S. treten unb jugleicf) jum S)irector be§ geifttict)en

6onfiftorium§ ,
^um erften SSeifi^er am Vorgerichte unb ©c^öppenftut)le, fowie

äum ^ofrattie ernannt werben. Um 5Ri(i)aeli 1729 traf ber 33erufene in

äßittenberg ein. S)ie ©tubenten Waren i^m in feierlichem Slufauge entgegen
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gegangen unb begrüßten i'^n buvc^ ben nai^maligen ^enenfer ^i-ofeffot Dr.

S5rocfe§. 93on ba ab roivfte er al§ ße^rer unb Sditiitftettei- in feinet 2Sater=

ftabt, ^otfigeac^tet öon bitten bie i^n fannten unb [tatb bafelbft im 69. ^a^tc

feineö SllterS. S. mar ein ^]Jlann üon^eitrem, anfpmi^gtofen SBefen unb reiner

55ilbung, ber ivan5ö[tfc§, engüfc^ unb itaüenifcf) ebenso fertig fi^rieb al§ fprac^.

@r erfreute fii^ ju Seb^eiten mannigfacher @i)ren unb Stug^eic^nungen ; unter

biefen bel^auptet eine tierüorragenbe ©tette ba§ !atferüd)e S)ipIom tion 1739,

momit ^art VI. bem gefeierten ^ßrofeffor roegen beffen SSerbienfte um bie 2Biffen=

f(ä)aft fein altabelirf) ^erfommen auf§ neue öerbriefte unb beftätigtc. 1720 '^atte

fid^ ß. mit S)orot^ea ßleonora, ber einzigen Xoc^ter feineg S5etter§, bes preu^.

9latl)e§ unb 5Jtagbeburger @t)nbicu§ ^yriebricE) SBil^elm Se^fer öeret)eti(i)t, au§

meld^er glücitid)en 3}erbinbung ^mei t)offnung§t)oEe ©ö^ne i)ert)orgingen. 2)er

ältere berfelben, 2Bilt)elm, ftarb jebod) öor feinem S5ater, am 13. ^Jlai 1750

al§ Öieutenant im :t)otnif(i)en ^eexe, in ba§ er nac^ jurücfgelegten ©tubien ge-

treten mar; ber ^meite, 5luguftin, am 13. October 1743 in Öeipjig, mo er

ftct) aU ßanbibat ber 9fted)te auft)iett. Der frü^e 2;ob beiber ©öi)ne, toetd^e

ber Später äärtlid) geliebt t)atte, erf(i)ütterte it)n tief unb trübte bie legten ^a^rc

feinet 2eben§. — Sluguftin ö. 2. mar ber angefef)enfte unb einflu^reid)fte unter

ben beutfct)en ^uriften in ber ^itte be§ abgelaufenen ;3af)rt)unberts. ©ein

'Jlame mar in ganj S)eutf(i)lanb t)0(^gee!§rt, feine „Meditationes" fannte jeber

9te(^t§öerftänbige, au5 it)nen t)oIte \id) ber 5pra!tifer in 3meifel§fätten mit 5^or=

liebe 5luffd)lu^ , ba fie fic£) gerabe an ®eri(^t§l)öfen beöorjugter ©eltung er-

freuten. Jro^bem war ß. feine geniale 5latur; er befafe toeber ein f(^öpferifrf)e§,

nod) ein fritifrf)=forfd)enbe§ Talent. SQßenn febod) .^ugo in ber erften Sluflage

feiner Sitterärgefd)i(^te 0-Berlin 1790, ©. 245) entgegen ben Sobe§roorten

>g)öpfner'§ bie (Srunb^altigteit öon 2et)fer'g 9tul)m unb ba§ ^]tu^bringcnbe be§

5Jefu(^e§ feiner 5panbeftenborträge gerabeju beanftanbet , fo gel)t fold^eS in ben

fpätercn Sluflagen allerbingg gemilberte Urt^eil ^u meit, benn 8. öetbanb mit

ausgebreiteten ^enntniffen unb reicher 6rfal)rung einen fe^r flaren ungemöt)nli(^

praftifdien SSerftanb unb befa| eine ebenfo gemanbte al§ angcne'^me, teid)t fa^--

lit^e S^arftellungSgabe. @§ ift richtig, ba^ er nid^t fetten ber t)enfd^enben

5!Jleinung eine anbere entgegenftettte unb beslialb mit (}abriciu§ unb .Wee|, mit

ben ^anjlern ö. ßubtoig unb b. 5Jio§'^eim, mit 5-i^r. ü. ßubolf u. 2t. in ge=

le^^rte ge|be gerietl) ; aEein gar '^äufig ift feine abmeic^enbe 2lnfid)t mof)lbegrünbet

unb ber baierifd)e ©efe^geber i^x^x. ö. ^reittmat)r, ein l)eröorragenb praftifc£)er

5urift, l)at in feinem Öanbrect)te controtierfe '^xaQ,en jum öfteren nact) SeQfer'i

^luefprud) entfi^ieben. äBürbigt man beffen Litterarifctie 3:t)ätigLeit
, fo finbet

man in i^m einen fe^r fru(i)tbaren 2)iffertationen=©d)riftftener, ba mir über

270 folc^er 5Ib^anbtungen öon il)m befi^en. 2)ie Urfad)e biefer SSieljaljl liegt

f)auptfädt)ti(^ in bem Umftanbe, ha% unter feinem S^orfitje jatilreii^e Promotionen
abgel)alten mürben unb ba^ nad) bamaligcr Uebung ber ^romotor (Praeses)

bie S)iffertation fct)rieb unb bem S)octoranbu§ nur bie 3]ert{)eibigung ber 2;t)efen

überlief. Sie meiften S)iffertationen finb in 2et)fer^§ ^auptmerf, in bie ''Dlebi=

tationen, übergegangen, bereu öollcr S^itel lautet: „Meditationes ad Pandectas,

quibus praecipua juris capita ex antiquitate explicantur, cum juribus recentiori-

bus conferuntur atque variis celebrium collegiorum responsis et rebus judicatis

illustrantur'' (Lips. et Guelferb. 4*^). £)iefe§ 2Bert mar bie SIrbeit feinc§

Seben§; er begann e§ 1713, üeröffentlit^te ben erften 53anb 1717 unb befcf)lofe

e§ 1748 mit bem 11. Sanbe, beffen |)erau§gabe ^enic^en (^^b. XIII. S. 767)

beforgte, meldier ^ugleid) ein fünffac£)e§ 3nt)alt§üeräei(i)ni^ anlegte. 91aii) Set)fer'§

3:ob fügte ipöpfner (5Bb. XIII. ©. 109) ^u (Sieben einen 12. (1774) unb 13.

(1780) 23anb tjiuju; im 12. fammelte er nad) ber 33orrebe mit öieler ^ül^e
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bcn Blöder no(f) nic^t t)evau§gegebenen litteratifd^en ^flatfila^ 8el)fet'§, bcr inbe^

tt)ifjenfi^aitü(^ öon untergeotbneter 33ebeutung i[t. ^m 13. finben fid) neben

ein ^^actt wirbelten be§ iperauggeber», 'Jteuauflagen ber Set)fci-'|(^en Sractate

:

„De assentationibus" unb ..De variationibus ICtorum", bann ber öier „Ora-

tiones selectae" (toeld^c bereite 1730 ju Yitemb. 4** in befonberer ?lu§gabe er=

fci)ienen tuaren), enbücE) (©. 323 u. jolg.) in f^otm einer SlectoratSrebe be§

Sßittenbetger 'J]tat^ematifer§ ^ärmann eine lateinifc^ abgefaßte , au§iüf)rti($e

Sebenöbcjc^veibung be§ Gefeierten. 2Benbcn wir un§ jum i^n^att ber lUtebi»

tationen, jo erläutern unb erörtern bicfelben in ber 2)igeftenorbnung in ein=

jetnen längeren ^Ibfc^nitten (specimina) bie roid)tigften, gangbarften 9tec^t§iä^e,

auf @runb bc§ röniifd)en üte(i)t§, ber neuen 3tecf)te, be§ fogen. usus modernus

unb ber bamatigen 3iec^tft)re(f)ung, nameutlid^ an ben ©|}ru(|cottegien ju i^etm=

ftöbt unb 2öittenberg. S)a^ 2Berf, in ber S)arftettung§tt)eife ganj öor^ügUd^,

birgt einen großen 9ieid§t"^um an 3ie(f)t§ftoff, bringt biele 5lu§jprücf)e au§ bem
pra£ti|d)en 9ie(f)t§(eben unb ftanb bat}er, toie bemerft, bei ben ^rattifern in

'§of)em 3ln|e^en; fo ^at e§ auc^ mct)rere Huflagen erlebt, bod) i[t bie erfte

(Lips. u. Guelf. 1717— 48, 4°) bie gefd)ü^te[te geblieben. ®ie btitte öeran^

ftaltete Senic^en (1741— 62 Lips. u. Guelf. — 1774 Giessae), eine weitere,

1772— 76, in 12 33änben ju ^alle erfd)ienene, 6. S- S5et)er. @ine „Editio

nova" erfc^ien 1778— 83 bei i^. @egel in granfenf^at mit !aiferl. ^^riüilegium,

12 33be. 4". 3)ie erroä'^nten 'JJlebitationen , Welche bereu SSetuunberer ein

Opus aureum nennen, f)aben ^luei ^Bearbeitungen gefunben; bie eine burc^ ben

^Rainjer .pofratl) unb ^rojeffor 'Qxan^ ^oi). .ipartleben unter bem 2;itel : Medit.

ad Pandectas, quibus nieditationes Leyseri variis in capitibus retelluntur etc.

33on bem fel)r n)eitfd)id)tig angelegten äöerfe [inb jebod^ nur bie bciben Zi)dU

beg crften 53anbe§ erfd)ienen (1778, 79, 4'^). Sie jroeite Bearbeitung ^at ben

9legierung§fecretär ^uft. Füller in Sd)leufingen jum 33erta|fer, befjen mit t)ieleni

i^lei^e gefertigte Observationes practicae in 6 S)op^3elbänben (1786 — 93) eine

Steige öon 3ufä^en, Erläuterungen unb 53emerfungen ^u 2et)fer'§ ^[Rebitationen

enthalten.

Sine tiottftänbige Eingabe ber :i?el)fer'ic^en 6(^riften liefert SCßeiblid^ , ®e=

f(^id)te Der jeijt lebenben :}ted)t§gele^rten , 2^1. I. ©. 539 —557. — ©ein

Sc^rpvogramm finbet iid) in ."pugo'ö ßiüilift. ^Itagaj. , 3Sb. I. ©. 48—53,
bann in 2et)ier'g Medit. 5ßb. X. spec. 662. p. 641. — ^. ^ac. Jpaib ^u

Sluggburg i}at in Slquatintamanier (^leinfot.) ein gute§ ^orträt Öet)fer'§ ge=

fertigt; ein ärociteä fünftlerifi^ fet)r untergeorbnete§ 23ilb Set)fer'§ öon Stosbad^

au§ Seip^ig in Tupfer geftoc^en finbet fid) im 1. iBanbe öon beffcn ''Dlebitationen

at§ ^itelEupfer; ein weiteres, jiemlid) mittelmäßige^ Slättdjen eine§ un=

genannten ©tcc^erg ftellt Stl^fer im mittleren l'ebenlalter bar. —
(Uebcr bie S^amilie SeQfer) ^nefd)fe, Hbel§lei-i!on, «b. Y. ©. 505 u. 506 unb

bie bortfelbft genannten 2Iutoren. — (lieber ^luguftin ö. ßet)fer) J. B. de Wern-

her, Progr. diss. de Logomachiis in Jure praeniissum, Yitemb. 1707, 4*^ (nur

bie ^fugenb^eit Se^fer'S umfaffenb). — 6^r. ßrufiuS, Memoria Aug. de Leyser,

^ol. — Seutfc^e Nova Acta ICtorum, 1. %t)l 1738, ©. 73—92. —
©toüe, Einleitung jur ^ift. ber jurift. «Seta^rt^., ©. 105—107, 280. —
Söeibli^ a. a. D., @. 526— 57. — Leyseri Medit. ad Fand. T. XIIL

Leyseri laudes öon ^enid^en, ©. 211—26. unb G. Fr. Baermannus, Pro-

gramma Leyseri vitam enarrans, p. 321— 48. — -^ugo a. o. D. u. britter

]ei)x öeränberter SSerfud^ (Berlin 1830), Bb. YI. ©. 513 u. 514.

@ i I e n ^ a r t.

Scl)fcr: 5pott)farp (I.) S. Warb ben 18. Wdx^ 1552 ju 2Binnenben in

SBürttemberg geboren, wo fein SSater J^aSpar 2. bamal§ al§ Pfarrer unb
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©uperintenbent ftanb. ^aä) befjen %oht (1554 ober 55) l^ckat^ete bie 53lutter,

^Jtargaretl^a, gel6. ©ntringer, iocCitet eine§ SlüBinger SürgerS au§ Qngefet)enem

(Sefdiled^t, ben 2;^eologen 2ufa§ ©[tanber (bamalS S)ta!onu§ in ©öp^ingen,

1604 geftorfien al§ .g)oi|)i'ebiger unb ßonfiftonalvatf) in Stuttgart). £)urct) biefen,

trie burd) ben Ol^eim i^ofob Slnbreae, warb fc^on bie 6u3iet)ung 2et}]ex'^ im

©eifte [treng[ten Suttiertl^umg geleitet. Sn ber J^tofterfcfiule ju SSIauBeuren

unb im ^päbagogium ^u Stuttgart borgebilbet, Bejog S. 1566 al§ fier^oglictier

©tipenbiat bie Unitier[ität 2;ü6ingen, Warb 1570 im Sitter öon faum 18 ^afiren

al§ ber erfte unter 32 ßanbibaten 5Jlagifter, wanbte fidt) barauf unter ^afob

Slnbreae, ^aWb ipeerbranb unb 2:^eobor ©tf)ncpf bem ©tubium ber Sfieologie

äu unb ttatb 1573 in Tübingen jum ^rebigtamt orbinirt. ©d)on 1573 ging

£. al§ ^rebiger nad§ (SeEerSborj^ in 5tieberöfterreid), öon loo au§ er öfters in

Söien prebigte, te^nte einen 9tuf nad) (Sraj in ©teiermar! aB unb fe^rte 1576

in jeine <^eimatt) äurüd. 2tm 16. ^uti 1576 ^um S)octor ber 2;^eoIogie pro=

niopirt, warb er Pon feinem ^ev^og junäd^ft auf ^toei S^a^re bem .^urfürften

2tuguft Pon ©adEifen überlaffen unb trat 1577 feip arbeitSreii^eS ?Imt al§

©uperintenbent
, ^rofeffor unb 5Iffeffor be§ GonfiftonumS ju äBitteuBerg an.

9(tafc^ gewann ber nod) junge ^JJtann buri^ perfönli(i)e Sieben§würbig!eit unb

'^inrei^enbe 5ßerebtfamfeit bie SieBe ber ©tabt, wie bie 3lcf)tung ber Unioerfität.

^m ^ärä 1580 Per^cirat{)ete fid^ ß. mit ßtifaBcf^ ^ranai^, Sod^ter be§

5RaIer§ unb iBürgermei[ter§ 3U SBitteuBerg, 2nla^ .$?ranad) be§ ^füngeren. 3Iu§

biefer @^e gingen 13 Äinber I)erPor, 5 ©öf)ne unb 8 2;öd£)ter. 2ll§ SScrtreter

ber äd^t luf^erifdtien £et)re na^m ß. auf PerfdC)iebenen ßonPenten am S[6fd)lu|

be§ 6oncorbicnwerfe§ Sltieit unb Warb neben ^0^. Slnbreac unb 9lit. ©eineffer

beauftragt, bie Unterfc£)reibung ber fioncorbienformel burdE) bie ^ivdjen^ unb

©c^ulbiener be§ ^urfreifeg ^u betreiben. 2tl§ ^J3tartin 6^emni| 1585 ftarb,

Wünfd^te ber 'Statt) ber ©tabt S3raunfdf)Weig 2. für bie bortige ©uperintenbentur

3U gewinnen. S. jebod) überlief feinem .^urfürften bie ©adie unb biefer lie^

i'^n nidjt sieben. S)arauf warb ^aftbr ^eibenreid^ au§ 3gtau in ^Jlätii-en

(33b. XI. ©. 303) nadt) 33raunfdt)Weig berufen, ^e weniger beffen 2Birtfani!eit

befriebigte , befto me^r wünfi^ten bie 23raunfdt)Weiger im 3»- 1587, naä) bem
Stöbe be§ ßoabjutorS ^0^. Singer, ß. ju gewinnen. Sind) für biefen Ratten

jid^ feitbem bie 33erl^ältniffe geänbert. ©er äöittenberger ^oet ^oi). ^Jlajor,

ein eifriger SSorfämpfer ber 5Jlelanc|tt)on'fd£)en 9{ict)tung, l^atte if)n t)eftig an=

gefeinbet. '^oä) me'^r 2Iuffet)en erregten bie 9Befenbed'fd^en ^^änbet. Dr.

^attf)aeu§ äBefenbed, geborener j?at^olif, aber fpäter jum ^roteftanti§mu§

übergetreten, feit ^a'^ren ^rofeffor ber 9tedf)te an ber UniPcrfität 2jßittenberg,

ftarb am 5. ^uni 1586 unb warb in ber ©d)Io|!ird)e neben Sut^er beigefe|t.

2fn ber (1587 aud^ im S)rucE oerbreiteten) ßeii^enprebigt belpuptet ß., 2ßefen=

"btd tjabe lurj üor bem S^obe feinen calPiniftifdjen 3in-t()um abgeleljut unb fei

auf gut lut^ecifc^ geftorben. Sie ßrben erflärten, äBefenbed fei bi§ an§ @nbe

bei feiner Ueberjeugung bel^arrt; bittere ©treitfct)riften folgten Pon beiben ©eiten,

au§ benen ber 3;i)atbeftanb ntd)t mit ©id£)cr'^eit ermittelt Werben !ann. 35or

allem aber l^atten nädt) bem (^^februar 1586 erfolgten) Sobe be§ ^urfürften

Sluguft unter beffen ©o^n ß^riftian I. bie TOetand^tt)onianer größeren @influ^

gewonnen, foba^ ß., al§ er wieberum bie 6ntfdt)eibung über ben ^raunfcE)Weiger

9tuf feinem ßanbe§f)errn überlief, Wiber Erwarten feine ßnttaffung ert)ielt. Sn
SBraunfd^Weig gerieft ß. fofort mit bem ©uperintenbenten ^eibenreii^ in ©treit,

„De generali praesentis totius Christi Dominio", fe^te e§ jebodf) burdC), ba^ bie

ßoncorbienformel öffenttid) ber braunfi^weigifd^en ^ird£)enorbnung angefügt warb.

|)eibenreid) warb am 16. ©eptember 1588 fetneg 2lmte§ entfe^t unb ß. am
18. Sfuli 1589 al§ 9tad)folger eingeführt. S5on geringer Sebeutung war fein ©treit
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mit bem ^ednftäbter ^rofeffor S)aniet c^offmann, ber einige Sleu^erlidfifeiten be§

(loncoi-bienbii(i)§ tabette, j. 33. bie 3Iuinat)ine tion ßut^et'i 3;vau= unb ^^aufbüd^lein,

bie ^injUTügung be§ ^Ippenbij, ben %nt bev ?tuguftana u. bgt. ^aum toai

Äutrütft 6f)riftian I. 1591 ge[totl6en , al§ bie [trengen Sut^evaner unter bem
9lbminiftvator ^er^og ^5fnebri(^ aBitf)e[m in ©ad^fen miebei- bie Dber!^nnb Be=

famen. ©oiott bemühte man fic^ tt)eil§ tion SBittenbevg, t'^eiCS tion Seipjig

au§, 2. itiieber in§ Öanb ^u jie^en. ^övnunfi^meig aber wollte i^n nii^t ;^er=

geben unb erft nacf) taugen 33crt)anbtungen tierftanb man fic^ ba.^u, i^n auf

jtüei ^a1)xt tei^rt^eife an ©ac^fen p übertafjen, boc^ mufete ß. tierfpvec^en, S^ti=

mat im ^al)x jur Sifitation tion ^iri^e unb Si^utc nad) Sraun^Weig p
fomtnen unb naäj 3tbtaut ber ^roei 3a!)re [icfier prücfjufe^ren. 1593 trat S.

äunäc^ft wieber al§ ^profeffor ber X'^eotogie in Söittenbetg ein, al§ aber 1593
SJlartin ^Birue , erfter .^ofprebiger ^u ®re§ben, ftarb, tüarb er tion' ber ^ur=
iürftin=2öittrae (Sopt)te ju beffen ':)lad)totger berufen. @rft je^t er^^ielt er (nad^

|c£)mierigen ^ßer^aubtungen) feine tiotte (Suttaüung au§ 53raunfc^tt)e{g imb trot

1594 fein neue§ 5lmt an. ^n ber SSorrebe jum „gtegentenfpieget" (öeipj. 1605),

einer ©ammtung tion tiier Sanbtagsprebigten, ju Morgan über 5f>f. 101 ge^^atten,

[teilt er fetbft bie siegeln auf , nad^ benen er ba§ befdf)tt3erli($e SImt eine§ §of=
prebigerS tierttiatten mitl. ©c^on in SBittenberg mar 2. mit feinem bortigen

ßollegen ©amuet ^uber (Sb. XIII. ©. 248) in ©treit gerat^en. Siiefer lehrte

im ©egenfa^ jur reformirten praedestinatio duplex ben Unitierfa(i§mu§ ber

(Snabe. S)e§^atb tion 33ern 2aube§ tiermiefen (1588), mar er nact) fur^er 2Bir!=

famfeit in 2Bürttemberg 1593 jur QSefämpfung ber ßattiiniften narf) äöittenberg

berufen. 5tber bie S3utt)eraner na'^men 5lnfto^ baran, ba^ er bie Unterfc^eibung

ber voluntas antecedens unb consequens
, fomie bie praedestinatio ex praevisa

fide tierroarf, unb teerte: ®ott fetbft ^abt fc^Ied^t^in alle ^Dlenfc^en pr ©e{ig=

feit ermä^It; erft bereu ©taube ober Unglaube tt)eite fie in bie ^u^ei Raufen
ber ©etigen unb ber 33erbammten. ^laä) tiieten 33er^anblungen roarb §uber

ben 18, S^anuar 1595 au§ SSittenberg unb i?urfact)fen tiermiefen. 5tud^ gegen

bie '^Ibft^offung be§ @rorci§mu§ ift ö. aufgetreten, ^n ber 3}orrebe 3ur „S)re^=

fachen @rf(ärung be§ Gated^iSmi Sut^eri" (S)re§ben 1602) — 1. ?tbt^eitung:

in metc^en .^auptftücfen mir ©tiangetifd^en mit ben Sattiiniften nicf)t einig finb

;

2. Stbt^eitung: in metct)en .^auptftüden mir 6üangelifrf)en mit ben -^apiften

ftreitig finb; 3. 2tbt^ei(ung: mie ein eüangetifc^er 6f)ri[t bie Setire be§ ^ate=

d^i§mu§ 3u tägli(^er S3u^e nü^ticf) braud^en fottc, — be^anbett S. bie f^rage:

£)b, wie unb warum man lieber mit ben ^^apiften @emeinfii)aft ^aben unb

gteid^fam met)r SSertrauen ju it)nen tragen fotte, benn mit unb ju ben 6altii=

niften? ^m ^. 1607 begleitete ß. feinen i?urfürften 6t)riftian II. nai^ ^^rag

bei einem ^öefucf) ^aifer gtubotpt)§ II. 2öie fef)r biefer ben (ut^erifc^en .s^of=

prebiger fd^ä^te, jeigt ber Umftanb, ba^ er ein atte§ 3lbe(§bipIom ber 3=amitie

1607 erneuerte (tigl. oben ©. 519). ^aä:} me^rmonatlid^er .S'ranf^eit ftarb 2.

ben 22. gebr. 1610. ©eine grau überlebte itin bi§ jum 16. ©eptbr. 1646.

©eine ©d^riften finb ja'^treid^; Ö)Ieid)en, Annales ecclesiastici, P. I. (2)re§ben

unb öeip^ig 1730) fü^rt bereu 31 tateinifdf}e unb 72 beutfcfie auf, boc^ finb e§

meift ^Prebigtcn ober ©treitfc^riften. Sßiffenfc^afttid^en ß^atafter tjaben au§er

ber gortfe^ung tion ^JJlartin S'^emni| „Loci theologici" (gvantf. 1592) unb

„Harmonia evang." (granff. 1593) faft nur bie Kommentare jut (Seneft§,

Saniet (Sap. 1— 6), ben fleinen ^^prop^eten.

©ein ©o^n, Söit^elm 2., geb. am 26. October 1592, fam, !aum

10 Sa'^re alt, nadt) äöittcnberg, promooirtc f)ier 1610 at§ 53^agifter unb ftubirte

barauf S^eologie. 1612 begab fid) 2. jur gortfe^ung feiner t^eotogifd^en

©tubien mä) Sieben, fpäter nad^ Tübingen, 1615 naifi ©tra^burg, 33afet unb
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anberen Orten. ^JladEibem er 1619 ßtcenttat ber jl§eoIogie getüorbcn, Bereifte

2. ^Jtorbbeutf(i)lanb, ^ottanb, ßtigtatib unb ^^-rantreid), promoöirte 1621 ^u ^ena
qI§ Dr. tlieol. unb folgte einem 9tufe aU $aftor unb ©upetintenbent nac^

jLorgou. 1627 äog ß. al§ ^rofeffor ber 2:|eologie unb Gp^oru§ ber furjürftt.

©tipcnbiaten nod^ Söittenberg, toarb 1646 S)onit)err unb 1647 2)e(^Qnt ju

^^Jleifeen. @r ftarb ben 8. ^^ebruar 1649. ©eine ©d^riften [ie^e Bei S^re^er,

Theatrum. ^ö(^cr u. 31.

S5gl. befonber§ be§ Urenfel§ ^^oll^forp ßetjfer III.: Officium pietatis etc.

Seipjig 1706 neBft anget)ängter Sylloge epist. Leyseri, ©teic^en a. a. O.
5ß ü n j e r.

l^c^fcr: ^:pol^!ar)3 (II.) ß., ©o^ 5polt)faiy§ (I.), Warb am 20. 5^oöBr.

1586 3U 2BittenBerg geB., 1597 auf bie furfürftl. ©d)ule ju ^Jlei^en gej(i)icEt,

Bejog 1602 bie Uniberfität 3öittenBerg, tuarb 1605 bafelBft 9Jtagifter, ftubirte

bann unter ßeonf)arb 4^utter S;!^eologie, ioeIci)e§ ©tubium er 1608 in Tübingen

fortlegte. 1610 al§ au^erorbentüc^er ^^rofeffor ber X^eotogie nad) 2Bittenberg

Berufen, promoöirte er bort 1611 at§ Dr. theol., üBernat)m jebod) fc^on 1613
bie oiertf tt)eologifd)e ^Jrofeffur ju ßeipjig. 1614 loarb et ^rofeffor, (Janonicu§

3U 3e'^ unb 6|3f)oru§ ber furfürftt. ©tipenbiaten, rüdte 1617 in bie ameite

^Jßrofeffur auf unb warb ^rebiger p ©t. Stomas (Bi§ 1628j. 1628 tcarb ß.

©uperintenbent ,^u ßeipjig unb S)om!)err p ^öur^en; Bei biefem ©tifte toarb er

jpätcr ^4^ropft, tt)ie Bei bemjenigen ju ^ei^ ©euior unb S)ed)ant. ß. [tarB am
15. Januar 1633 unb ^interlie^ 7 ©ö^ne unb 1 %oä)Ux. 3lt§ £f)eülog fiat

ß., wie fein äJater, mit ßifer für ha^ reine ßutt)ertl)um gegen bie calDinifd)e

„^e^erei" gewirft, nur mit weniger (Seift unb weniger ^^'^-ömmigfeit. ^n biefer

9tid)tung finb Bead)ten§Wert^ bie 2t)efen „De pace ecclesiae evangelicae"

(SßittenBerg 1607), bie „Yindiciae Lyserianae" (ßeipjig 1616), in benen bie

Eingriffe .be§ ^oraeug (in beffen Irenicum) gegen ß. be§ S5ater§ oBcn genannte

3IB^anbIung ^urüdgewiefen werben unb bie „S)ret) (St)riftlid)e ^rebigten ^um
^uBelfeft ber Sieformation" (ßeip^ig 1617). 3fm üBrigen ügt. ^ödjex, ^^re^er,

Theatrum.

©ein ©o^n 3ot)ann ß. war längere 3eit 3]orftel)er ber 3lnftatt ^u ©d)ul=

pforta, mu^te aBer biefe ©tettung aufgcBen, weit er in ber©d)rift: „Polygamia

triumphatrix i. e. Discursus politicus de polygamia auctore Tlieophilo Aletheo"

(fjreiburg 1674), bie ^oIt)gamie al§ mit bem 9iaturrcd)t, ben (i5ewot)nl)eiten

ber meiften Golfer unb bem göttlid)en SBort üBereinftimmenb ^u erweifen fud^te.

^ur^e S^xt fanb er in ber 51rmee d^riftiang Y. Bon S)änemarE at§ ^-elbprebiger

Untcrfunft, fonft fanb er nirgenb§ eine BleiBenbe ©tätte unb ftarB nad) rulje=

lojem SöauberleBen burd) S)änemarf, ' ©c^weben, (Sngtanb, Sitalien im ^. 1685

in i^ranfreid).

^^•riebrid) SBit^lm ß., eBenfallS ein ©o^n ^^olt)farp§ (II.), warb am
4. ©eptBr. 1622 ^u ßeip^ig geBoren, ftubirte ju ßeipjig, SöittenBerg unb anberen

Orten, Warb 1650 ^ßrcbiger an ber 2;|oma§!irc^e ju ßeip^ig, 1651 S)ia!onu§

an ber S^rauenfird^e p '^atte, 1662 ©uperiutenbent ju ßangenfal^a, 1664 S)om=

prebiger ju ^agbeBurg , 1666 (Soabiutor ju S3rauufd)weig, 1668 'DBcr=S)om=

prebiger ju ^UtagbeBurg, wo er am 25. luguft 1691 ftarB. 3ln ©d)riften ^at

er nur S)i§putationen unb ^rebigten '£)interlaf|cn.

^^oU)farp (III.) ß., ©ot)n be§ S)omprebiger§ ^u WagbcBurg, ^riebrid^

2Bilt)eIm ß. (f. c), warb am 1. Suli 1656 äu |>atte geb., Befuc^te bie Uni=

Perfität ^ena , lie^ fid) burd) ben Berül)mten Drientatiften (Jb^arbuS (33b. V.

©. 650) in Hamburg in ben orientalifctjen ©pradt)en unterweifen, warb 1676
äu ßeip^ig "DJIngifter unb Ijielt '^ier feit 1682 S3orIefungcn üBer Drientalia unb

^tiitofopt^ie. 1685 warb er '^^aftor an ber .^citigen=®eift=.iiird)e ^u illagbeBurg,

1687 ©uperiutenbent unb ©tiftöfenior ju äßunSborff, 1690 Dr. theol., 1695
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öeneralfuperintenbent bc§ ^ürftent^um§ ßalenfterg, 1708 ©eneralfupenntenbent

ju läeüe, lüo er am 11. Detobet 1725 ftarb. äJon jeinen ©cf)riiten üerbient

@rtDäf)nung fein „Officium pietatis" (1706), in bem er feinen UvQTofeöater gegen

bie 33efi^utbigungen ©ottfvieb 2lrnolb'§ öertt)eibigte unb bte Verausgabe öon

beffen Kommentar p ben f [einen ''|>rop^eten. ^^ßünjer.

!ÖCl)fcr: ^:i>olt)farp (IV.) 2. 0-l)fer), ^:i)roTeffDr ber @efd)ic^te unb ^^oefie,

^:poli)t)tftor, geb. am 4. <5ept. 1690 ju 2ßun§borff (alt äöunenborp), einem ©täbtc^en

unfern .g)annoöer, f am 7. 9lpri[ 1728 ju .g)elmftäbt. 2. ftammt öon berfelben

attbegüterten ^^amilie mie ^luguftin ö. ßet)fer (f. o.), mit bem er gleichzeitig al§

^rofeffor in ^etmftäbt mirfte. S)od^ blieb '^solt)!arp'§ Sinie ftetS in bürgerlidtien

.•(Greifen; fein ^ater mar ^:poli)farp III. \!., fein ©rofeöater i}riebri(i) aBill)elm Ö.,

fein Urgrofeoater ':polt)farp IL ß., ©o'^n be§ Sreäbener |)ofprebiger§ 5Polt)=

farp I. 'i^., über meldte atte im 3]or[te^enben berid^tet ift. Ö. befuc^te mit feinem

jüngeren SBruber, Silljelm f^riebric^ 2., ba§ öom ^^Xbte 3:l)oma§ ©lange um
1550 gegrünbete 5päbagogium ^u ^Ifelb, bann bie @^mnafien ju ©öttingen

unb lltagbeburg unb bejog tt)ol)t vorbereitet 1709 bie :^effen=fc^aumburgif(^e

£anbe§unit)erfität 9iinteln, im folgenben ^at)re 3iofto(f; an beiben Drten ^örtc

er öor^ug^meife f^eologifd^e 35ortrüge unb übte fid) ^äufig in Siöputationen.

1712 ging er nac^ ,g)elmftäbt, mo er neben tt)eologifd)en 3}orlefungen audt) p^ito=

fopt)ifd)e t)örte unb 1713 feine erfte 5)cffertation „De conciliis Moguntiensibus"

fc^rieb. '2luf 2Bunfc^ feiner (Sttern lehrte er im nämlii^en i^a^^re in bie .^eimat^

jurürf unb bereidjerte burrf) grünbli(i)e ^ritiatftubien unb fleißige Öectüre miffen=

f(i)aftli(i)er 2[öerfe ben o^nebie§ f(i)on au§gebel)nten Umfang feiner 5ad)fenntniffe.

Um bie p^ilofopl)if(^en ©tubien jum 3lbfd^luB 3" bringen, begab er fiel) 1714

naä) äöittenberg, öerfo^te bort öon 1714—17 mel)rere 3lbi)anblungen öer=

fcl)ieöenften Snl)att§, grünbete bie „societas colligentium" unb mürbe nad) @r=

roerbung beä (S)rabe§ eine§ magister philosophiae 1716 in ben p'^ilofopliifd^en

Se^rlörper at§ '•^Ibjunct (
„assessor ordinis philosophici") aufgenommen. 2Bäl)renb

nun 2. bort al§ 2et)rer mirtte, mar er äugleid) felbft ©(^üler ber 5lraneimiffen=

f(i)aft, mit ber er fid) nd^er öertraut malten roollte, roes^alb er mebicinifc^e

Sortefungen unb ^riüatiffima befuc^te. 1718 erl)iclt er einen Stuf nac^ .^elm=

ftäbt al§ auBerovbentlidier ^:profeffor ber $f)ilofop"^ie, unb mürbe megen feiner

erfolgreichen J^ätigfeit bereite im nädtiften Satire jum orbentlic^en ^^rofeffor ber

^^oefie beförbevt. (5r öeröffentlid)te ^ier eine 9teit)e Utterär='^iftorifd)er Slvbeiten.

\aiS gtinteln 1721 eine ofabemifd^e ^eftfeier beging, mürbe 2. öon ber ^dm-
ftäbter ^octifi^ule bortl)in abgeorbnet, melcl)e ©enbung er ju einer miffenf(^aft=

liefen Oteife benü^te, über bie er felbft in ber 2lbt)anblung „De üore acade-

miarum promovendo" (1723) nät)eren Seri(^t erftattet. @r ging in iBegleitung

be§ 33aron ö. 5Danfelmann juevft nad) ilaffel, befat) bie altel)rmürbigc i?iönungg=

ftabt ^ranffurt, \ndjk in (Sieben einige ©ele^rte auf, berührte ^Rainj unb

^eibelberg unb traf in ben legten Xagen be§ 2)ecember§ 1721 in ©trapurg

ein, roo er öon ben tprofefforen ber bortigen i^od^fd^ute auf§ freunblid)fte be=

grüBt be^ufg grmerbung be§ 2)octorgrabe§ ber gjlebicin (6. 9luguft 1722) unb

beibei- ^}tecf)te (5. "-JlDöbr. beffelben ^at)reä) längere 3eit blieb. ^JJtit et)renöotten

^eugniffen in bie ^eimatt) jurücfgefe^rt, entroidelte er eine ungemöl)nlid)e litte=

rarifc^e 3:l)ätigfeit, ba er in bem Zeiträume öon 1722— 27 mol)l an 30 t^eil§

juriftifd)e, tljeilg gefd)ic^tlicl)e, tt)eil§ red^tg^iftorifc^e 3lb^onblungen öeroffentlic^te.

3m ^Utdrj 1726 unternahm er eine ämeimonattic^e Steife na^ Sänemar! unb

brad)te einen reichen ©dio^ alter ^anbfcliriften , Urfunben unb gefdiidjtlidjer

©entmale mä} ^aufe. ^^in mürbe \i)m gegen önbe be^ genonntcn ^a^reä bie

^rofeffur für ®efc^id^te übertragen; feine ^'IntrittSrebe beljanbcltc baä 2^ema:

„Quod nihil sciatur, nisi quod liistorice scitur". — Im 31. Dctobcr be§ näm=

li^en ^a^re§ {)eirat^ete er bie äöittme be§ S)octor§ beiber ^Uedjte ©d)röter, eine
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Soc^ter be§ 9I6te§ ©d^mtb, au§ tüdäjn 6^e eine 2;o(i)ter, ^^l^ilippina ©t =

öl^IIa, :^erbox9mg. 3n bei- giai^t Dom 1. auf 2. 2IpnI 1728 erfranite 2.

t)eftig; fec^g Sage ||)ätet in ber neunten ?lbenbftunbc be§ 7. 2lpi-il üerfd^ieb ex

bei öoHcm SSetou|tfein umgeben bon feinen trauernben greunben, erft 37 ^dtjxt

7 Monate alt. — 2. toav ein bienfteiirtger 3lmt§genof|e, ein bieberer ß!^ava!tei',

ein öielfeitig gebilbeter ^ann, ber öevmöge feiner ungett)öl§nlid)en ©umme üon

^enntniffen, bie S)Dctortt)ürbe in brei gacultäten — in ber pt)ilofop^ifc£)en,

jiuriftifc^en unb mebicinifd^en — errungen f)at, unb eine au§ertefene 33ibtiot^ef

t)interlie^. ^nbeffen fd^eint ber ^olti'^iftor in mebicinifd)en ^xao^tn, toie über

ben Kreislauf be§ 23Iute§ unb anbere ^un!te in ber ©cfirift: „Icon omnis

generis doctrinae" feltfame Meinungen aufgeftettt ju t)aben, toenigftenS nad§

@tolXe'§ Sleu^erung in fetner „Einleitung jur @ef(i)id)te ber mebicinifdien @e=

ldf)xit)ext" (©. 234 u. 452), ba^ ß. „mit bon ber .g)arbt unb .^arbouin ein

parabojeS Sriumbirat bon ©elel^rten be§ 17. saeculi re|)räfentire". ©c^on im

^. 1719 erfd§ien ju .^elmftäbt ein „Conspectus scriptorum editorum et edeu-

dorum a Polycarpo Lysero". S)a§ S5er3ei(i)ni^ ber scripta edita umfaßt
28 5tummern be§ bunteften i^n^altS, aber borttiiegenb litterar=l)iftorif(i)er

©diriften; ba§ ber edenda ift be§l§al6 intereffant, toeil e§ betoeift, mit tcie gro^=

artigen ^^länen ber junge ©ele'^rte fic^ trug; nur toenige finb jur Elusfü^rung

gefommen, toeit fein raftlofer 2Siffen§brang il)n bon einem ßJegenftanb jum anbern

fül)rte unb il^n antrieb, firf) in ben berfd^iebenften (Sebieten be§ 2Biffen§ grünb=

li(f)e ^enntniffe ju ertoerben. ^l§ er in ^elmftäbt auc^ ben Se'^rftutit ber

©efc^iiflte übernal^m, marf er fid^ mit attem ßifer audi auf bie (Srforfc^ung ber

@efd)i(i)te unb Slltertl^ümer feiner ^eimaii) unb tooHte in einer Steige bon ^Jtono=

grapt)ien bie @efd§i(^te ber abelid^en ®ef($le(i)ter in ben braunfct)n)eig4üne=

burgifd)en ßanben bef(i)reiben ; erfi^ienen ift bie „Historia comitum Wunstor-
piensium, Blankenburgensium, Ebernsteinensium, Reinsteinensium'% über bie

nod) in 2lu§fi(^t genommenen gibt bie 3Sorrebe jur Hist. com. Wunst. (^elmft.

1726), ©. 3 genaue 9lu§funft. ©eine in ba§ (Sebiet ber ^tectitSgefi^ictlte unb
©i^lomatif einf(i)lagenben Slb^nblungen finb al§ „Opuscula quibus jurispru-

dentia, historia et ars diplomatica illustratur" gefammelt, ju ''Jtürnberg 1800
4'^. erfd)ienen. Sine äl^nlid^e ©ammlung bon ©i^riften litterar=l)iftorif(^en ^n=
l)alt§ !am balb nac^ feinem 2obe |erau§ mit bem 2^itel „Amoenitatum litte-

rariarum reliquiae" (Seip^ig 1729, 287 ©. 8«); fie enthält 13 fleinere 2lb=

l)anblungen, aber nur einen 2;^eil ber ©(^riften, bie S. auf biefem Gebiete ge=

liefert ^at. S)a er and) in ben ejacten SBiffenfdöaften grünbtic^e ^enntniffe be=

fa|, mie mel)rfa(^e ©d^riften bon il§m bemeifen, fo mu| man fict) faft munbern,

ba^ er toenigften§ ein grö^ereg 2Ber! p ©tanbe gebra(i)t l^at, bie „Historia poeta-

rum et poematum medii aevi", (Halae 1721). ®urct) biefeS 2öerf, in tt)el(^cm

bon 700 S>ic£)tern eine gro^e Elnja^l lateinifd^er S)id^tungen be§ 5Jiittelalter§ t'^eil=

toeife perft beröffentlid)t ift, I)at ftci) 2. einen unfterblid)en 9iamen in ber 2ittera=

turgefd^id^te ertoorben. 6§ ift ein DueKentoerE erften 9tange§ unb noc£) je^t ba§

einzige feiner ^rt. S)a feitbem fel)r äal)lrei(^e lateinifd^e mittelatterlict)e ®cbic§te

im t)xnä erf(^ienen finb (mir erinnern nur an bie ^publicationen bon Tümmler
unb S)umöril, an bie Carmina Burana etc.), fo mar eine neue ^Bearbeitung be§

2et)fer'fd^en SöerEe§ längft ein SBunfc^ ber gelehrten Söelt; e§ mollte and) ein

bebeutenber beutfc^er SSudi^änbler eine fold^e liefern, er l^at aber tro^ bielfadier

Umfragen nodt) feinen ©ete^rten gefunben, ber fid^ einer fo fc^mierigen unb um=
iangreid£)en Slufgabe unterjie'^en mottle.

Suppl. actorum acad., Lips. T. X. p. 132 ss. — Elogium P. Leyseri

bor ben Opuscula etc. (9lürnberg 1800, 4«), ©. 3—20. — 2. 2öodt)ler, ®efd^. b.

l^iftor. gorfc^ung k., S3b. 2. 3lbtl)l. 1. ©. 326 u. 27. — 2. SBac^ler, §anbb.
b. (Sefd). b. 2itteratur, 3. Umarbeit. 3:1)1. 2. ©. 250 u. ff. gifen^art.
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S'A^ermite: :3aque§ S'§., niebedänbifc^er 3tbmirat, führte 1623 eine

f^totte Don 11 ©ct)tffen (bie fogen. naf|auij(^e gtottO um§ ^ap ^orn '^erum

naä) ßf)iü unb ^ßeru, mit roeli^ei; ßj^ebition er ben (S:paniei;n großen <Sd§aben

jujügte, felftft i^re ©(^iffe im ^afen öon ßattao öerfirannte, ieboc^ o'fine, toie

ei; beaujtvagt mar, bie ©il6ergaIionen abzufangen. 2ll§ er bafelbft bem Älima

erlegen mar, je^te bie i^lottt unter ^5ü|vung be§ ]pütn berüf)mten 2tbmirat§

be 2Bitt bie g^a^rt fort, gelangte 1625 big p tm ßabronen unb über Dft=

inbien 1626 mieber in bie .g)eimatl^. S)ie 3fieife ift at§ eine bcr frü^eften 2öe(t=

umfegetungen jur 3^1^ fe^r befannt unb öyterä in ben bamaligen unb fpäteren

gieijebe|cf)reibungen erjäfiU morben. S3on ß',^ermite'§ 5ßerJDnUrf)!eit ift fonft

menig befannt. ^. 2. ^Jtüller.

^'^Uilier: ©imon 3lnton i^ol^ann S;, geb. ben 24. 3lpril 1750 in

@enf, t ebenba ben 28. SfR&x^ 1840. äöir bürfen biefen l^erüorrogenben ^af^e»

matifer, obmol er in ber franjöfifcfien ©c^meij geboren tourbe unb ftarb, bot^

auc^ 3um SLtjeil unserer Station jurct^nen, benn gerabe bie probuctiüfte ^eit jeine§

2eben§ üertebte er in S)eutfct)tanb unb eine§ jeiner be[ten Söerfe, bie „Einleitung

äur eiementar=5mgebra" (iBerlin 1799—1801), ift in beutfc^er Spract)e abgefaßt.

2. ftubirte unter ßefage, lebte längere 3eit ju SSarf(i)au al§ -gjauöletjter be§ g-ürften

ß^artoriSfi, f)ielt fid) bann me{)rere ^a^re bei bem 'f)0(iit)erbienten Tübinger ^at!^e=

matifproieffor ^Pfteiberer auf unb befleibete öon 1795— 1823, mo er in ben Siu^eftanb

überging, bie ^ßrojeffur ber t)öt)eren ^}Jlatt)ematif an ber Slfabemie feiner Sßaterftabt.

6r mar ßorrefponbent ber Slfabemieen öon SSerlin unb ©t. iptter§burg, orbent=

ti(^e§ 5)titgüeb ber Royal Society ju Sonbon. 2tu§ ber 3^it beä Tübinger

3tuientt)aUe§ ftammt bie öon ber ^Berliner 5lfabemie gefrönte 5prei§f(f)rift „Prin-

cipiorum calculi differentialis et integralis expositio elementaris" (Tübingen

1795), Sm Uebrigen 'Ratten ß'^uilier'§ ^Jlrbeiten :^auptfäct)licE) bie @rmeiterung

unb SSertiefung ber ^eutptage ah $oIt)gonometrie unb ^^poltiebrometrie beäei(i)=

neten S)i§ciptinen pm 3tt'ecle. ^iertier finb ju rechnen bie ©d)riit „De rela-

tione mutua capacitatis et terminorum figurarum geometrice considerata" (Var-

soviae 1782), !^iert)er bie „Polygonometrie, ou de la mesure des tigures recti-

lignes et abrege d'isoperimetrie eleraentaire" (Geneve 1789), '^iert)er enbtii^

ein 3luffa^ in ben 53erüner ^]!Jlemoiren für 1781 über bie ©eftalt ber 5Sienen=

äetten unb ein foId)er in ®ergonne'§ Slnnaten für 1812 über ben 6uter'fd)en

Se'^rfa^ öon ben edigen .Körpern. ß'^uitier'§ Flamen trägt jene überaus elegante

iJormet ber fp^ärifc^en Trigonometrie, metctje ben Sfn^att eine§ Äugelbreiedeg

at§ Function öon beffen brei (Seiten bar^uftetten let)rt. ©ein bebeutenbfter ©(f)üter

mar ©türm.
^ittfieitungen ber naturforfd^enben ®efeEf(^aft ju SSern , 1852. —

gtubotpt) 2BolT, S5iograpt)ieen jur Ä'ulturgefi^idjte ber ©diroeia, 1. SBb., 3üi-'i<^

1858, ©. 401 ff.
@ünt:^er.

l'iafloin (auc^ ßebuin), ein frommer unb geleierter 5pre§bt)ter ber 3lngel=

fa(^fen, fam 3ur 3eit (Sregor^ öon Utrecf)t au§ feiner ^eimat^ nad) bem 5-eft=

lanbe, um, hmä) göttlid)e§ ^af)nmort getrieben, an ber '^ffel, an ber ©renae

frän!ifd)en unb meftjälifc^en @ebiet§, im ©prengel öon Utrecht bie >g)eiben ^u

befe{)ren. (Sregor, ber ©d)üter be§ Sonifaä, nat)m tt)n banfbar unb freubig auf

unb fanbte il^n mit einem älteren angelfäc^fift^en ©d)ü(er unb ©enoffen , 'IRar=

d)etm, an ben Ort ber S5eftimmung. ^eibe fanben bort bei einer 5)tatrone

Slöaer^itb (?lbad)i[b) unb onberen ©täubigen iteunb(i(^e ^ufnaljme, l^atlen in

^prebigt unb Setet)rung reid^en @r|otg unb grünbeten in g-otge beffen am Unten

unb redjten Ufer ber 3)ffet, ju äöutpen unb S)eöenter i^irc^en. ^^einblid^e ©ad)fen

äerftörten aber bei einem Ueberjatte im 23eginn ber ©ad^fentriege äaxi^ bie=

felben unb nött)igten ß. fid) ju ©regor ^u flüchten, ^urj öor ober nad) biefem (Sr=

andern, beutfc^e 58io8ra<):öie- ^CVIII. 34



530 Stbotiu§ — StbaDtu§.

cigniB fällt tool fein fül^ner SJerjud^ in einer 5Bolföüerfammlung ju 5!Jlar!(o an
bei- Untet=3Be|er ben autgeregten ©ad^fen ba§ 6t)rt[tentt)um mit ^intoeiS auf bie

^ad)t be§ g^ranfenfönigS mit eigner ßebenggefa'^r ^u ^jrebigen, ber er aber gtüci=

Ii(f) entuann. 5Die ^irc£)e 3u S)eöenter baute er mieber auf unb fanb !^ier , ba

er nod) bor bem Sobe feine§ S3ef(i)ü|er§ ©regor (25. ^uguft 775) ftarb
,

feine

Sftu^eftätte (773, nad^ 3lnberen am 12. 9loüemBer 775). '^u^ feine neue ©tif=

tung roarb öon ben ©act)fen jerftört, nacf) feinem Öeic^nam aber bon ben ^^^inben

bergeblid) gefuct)t. 2luf SBunfdt) be§ 33ifcf)of§ 3ltbricu§, be§ ^ad§folger§ bon

@regor, [teilte Siubger fur^ barauf bie ^trd)e pm britten 5Jlale tt)ieber l^er,

fanb bie ©ebeine bes ,g)eiligen nac§ langem ©ud^en in f^olge eine§ jtraumeä

unb beftattete fie bafetbft. Siafmin'S Seben§gefd^id^te fdC)rieb aber erft im
10. ^af)r§unbert f^rotfc^en 917 — 930) ber befanntc 5Jl5nd) ^ucbalb öon

©t. yimanb , t)auptfäct)Ii(^ auf ?lltfrib'§ vita Liudgeri geftü^t , aber nid^t oi)ne

eigene neue 9lact)rici)tcn tiinjuäufügen.

Hucbaldi vit. s. Lebuiui (©uriu§ YI , 277-286, auS^ügtid^ ^er^ SS.

II, 360—364, babon Ueberfe^. öon 9lrnbt, ©efc^id^tfc^reib. b. beutf(^. SBorseit,

1863) unb Altfridi v. Liudgeri c. 13—15 (ed. 2Ö. S)ie!am|} in @efd^.-Du.

b. 33i§tt). ^Bünfter, IV, 17—20 unb @inl. ©. LXXXV); ögt. äBattenbad^,

®efc^.=Qu. Deutfd^r. I^, 104, 185, 296. — gtettberg, ^.=®. S). II, 405 u.

536. .«p. ^a'^n.

VHbaüUÖ: Suca§ S., au§ Siebau (?) in ber Saufi^ (Libaviensis Lusatus),

t im S. 1577 al§ S5or[te!^er ber ©emeinbe ber böt)mifd)=mä'^rifd^en Srüber ju

SanbSfron in SBöfimen. S5on if)m ift in bem großen 93rüber^8ectionaI öom
S. 1566 („mrc^engefang", bgl. unter ©ele^i 33b. VIII©. 539) ba§ ßieb „bon

ber "^eiligften ^ugenb (5I)rifti für bie .^inber" : „3u 2ob bem Ferren ^efu S^rift,

motten mir je^t fingen".

2BacEernagel. ®a§ beutfd^e i^ird^enlieb, I. ©. 727 u. 730; IV. @. 452.

—

Bod), @efcf)idt)te be§ l?irc^enUeb§ u. f. f., 3. 5lufl., II. ©. 415. l. u.

i^ibnötUÖ: 3lnbrea§ ß. , S^emifer unb 9Irjt. ©ein eigentlicher ^}tame

ift Sibau, ben ©emol^nl^eiten jener 3eit entfpre(^enb latinifirt. Geboren

äu ipatte etma um bie ^3Jtitte be§ 16. ^at)r^unbert§
, f in Coburg 1616 al§

®irector be§ bortigen ®t)mnafium§. @r ftubirtc ^ebicin unb 6'^emie, baneben

aber audt) @efii)i(i)te unb ©t)rad£)raiffenfd)aiten unb befteibete fogar eine ^rofeffur

berfelbcn in ^tna bon 1588— 1591, bann marb er @t)mnafialle^rer ju 9iot^en=

bürg an ber 2;auber unb gule^t in .ß'oburg. Sin biefen beiben Orten mar er

äugleidt) ^l)ljfitu§, wie er auä) al§ Ir^t feine Karriere in feiner S5ater[tabt

begonnen ^atte. Unter ben Slnl^ängern be§ ^aracelfu§ aeid^net fidt) S. aU
hitifd^er ^opf au§, ber e§ guerft roagte, einige i^rrtpmer ber ^5aracel[ifd)en

Sel)re öon ben SBa'^r^eiten berfelben ju fonbern. (Sr mar grünblid^ gebilbet,

menn er [id^ aud) nid^t bon atten S5orurtl)eiten feiner 3eit frei mad)en fonnte.

©0 glaubte er nod§ feft an bie ^öglicl)!eit ber ^tetattoermanblung unb an bie

SCßirtfamfeit be§ trinlbaren ©olbeS. £iod^ tjalfen il)m feine genauen mebicinifd£)en

.ß'enntniffe über anbere ^öorurt^eile t)inmeg unb er ermarb \iä} ein bleibenbe§

SSerbienft um bie äöiirbigung ber 6t)emie al§ SBiffenfd^aft unb befonberi um
il^ren ©influ^ auf bie Slrjueifunft. @r eiferte gegen bie bilberreid^e , mt)[tifc6e

©pralle ber ©d£)riften au§ ber ^aracelfifd^en ©(^ule , l)inter ber [id£) Unmiffen=

"^eit üerftecEe, gegen bie (S5el)eimmittel unb Sebengelijire , bereu Ülatur er bur(^

feine d^emifdt)en Unterfud^ung§metl)oben flar 3U legen bermod^te. 2)agegen be=

nu^tc er bie ß^emie ^ur S)arftettun9 öon ^Präparaten alä Slr^neimittel unb ber=

f^eibigte itjte Slnmenbbarfeit al§ fold)e gegen bie 33ef(^lüffe ber mcbicintfd)en

gacultät 3u ^ari§. 2lber au(^ burd^ rein cf)emif(^e Unterfud^ungen förberte S.

feine Sßiffenfdiaft. 2lm befannteften ift feine ©ntbecEung be§ naä) \f)m genannten



Sibat)iu§. 531

„Spiritus fumans Libavii", be§ 3innc^Ioxib§. @r [teilte e§ hmä) SeftiHatiott

üon DitedEi'ilbcrjubümQt mit 3inn i>ai-' unb evtoä'^nt e§ aU einei- taudienben

f^lüffigfeit. ^^erner entbeifte 8. öeiidEiiebene ^IJtettioben (S(a§ 311 fäi-Ben, unter

^nbevem ben fe^t befonnten ®olb|)Uvpui-. Slud) toieS er bie i^bentität ber au§

©(iltüefel entfte'^enben Sd^lDefelfäuve mit bei- in ben 53iti-ioIen öorfommenben nac^

unb mav einer bet erften, bei biefe ©äuie au§ ©c^roefel burc^ 23eibiennen mit

©alpeter barfteüen lefirte, eine ^et{)obe, meldje bie fpäter t)eifu(i)ten übcrbaueit ^at

unb bie mit ben ^^rincipien bei f)eutigen ^a6rifation§mett)obe ber ©i^tt)efet=

fäure übeieinftimmt. ^^ür bie fiü^e ^eit, in ber Ö. (ebte, maien feine Äenntnifje

ber anQ(t)tifc^en ß^emie 6efonbei§ bemeiEenämertf). 53ei ben ©afen 6ef(^iänften

fidf) bieje alieibing§ nur auf bie Unterfc^eibung ber brennbaren unb ber

ni(f)t brennbaren ®afe. (@cf)lagenbe Söettei.) S)agegen öeibanten mir i^m b.ic

elften Äenntniffe über DJlineralmäffer. ^n öeif(i)iebenen ©c£)iiften legte er bie

9tefultate feiner Unterfud)ungen einzelner fold^er .^eitroäffer niebei; fo befc£)iieb

er ba§ Söaffer 3U Siebenftein (im '>)Jleiningenf(f)en) im „Tractatus medico-physicus"

(1610). S^xx altgemeinen @ntfcf)eibung, ob ein äÖaffer mineralifcf) fei, le^it ß.,

ein leinene§ %ud) mit bem fiaglii^en SBaffer ju tiänfen unb tiocfnen ju laffen:

bie 3una!)me an {S5emid£)t loffe auf bie @iö|e bf§ ®et)a(t§ an mineiaüfc^en

©ubftan^en fc£)lie^en. SSemerfenSioert^ ift au(i) , ba^ er in feiner ©c^iift „De

judicio aquarum mineralium" bie bamat§ nod^ ni(i)t befannte J?ot)Ienfäure a(§

etma§ befonbere§ unteifc^eibet. 2)amit gab 2. einen 3lu§gang§punft für bie

fpäteren Unteifuc^ungen biefer miifitigen 5ßcrbinbung. 5)aB er aber tio^ feiner

gebiegenen analtjtifi^en Äenntnifj bebeutenbe iS-ei)in beging, ift bei bem ba=

matigen allgemeinen guftanb biefer 5ovicf)ungen natüiüd^: — fo l^icU er 3. 33,

ba§ (5ifen im ©c^malbac^er SBaffer für J?upfer. 2)agegen l^at 2. mieberum in

anberen Z^nUn ber analljtifd^en S^emie roiditige 2:t)atfad)en aufgefunben, fo bie

Gattung be§ fatpeteifauien SBiämutt)'^ hnxä) SBaffer (gntbedung bc§ magisterium

bismuti) unb feiner ba§ fo fel}r toi(f)tige ^probiren ber ©136, b. t). i^re Untere

fuc^ung auf trocfenem SBege. (Sr fonnte beieit§ ©über unb 23(ei bon einanber

unterfd)ciben unb lDie§ ba§ ©itber im 33(eigtan3 na(^. i^-ür bie (Senauigfeit

feiner ^Jlet^oben ft)rii^t ber 9iac^roei§ be§ 8itbei§ in allen fauf ticken, anä) ben

fog. reinen 33teifoiten. %ü<i) fanntc er eine ber feinften Ifupferproben, inbem er

bie blaue ^^äibung beobachtete, meldte bie ^upferfat^e mit ^tmmoniaf bilben. ©el^r

wichtig für bie Unterfuc^ung§met^oben in ber g^emie ift babei feine (Sinfü^rung

beä 2öt^iot)r§ übeif)aupt unb beffen 5lnmenbung jum 3ufd)metäen bon @la§rö^ren,

toorüber er 1613 eine genaue S3orfd)iift gibt. 3utc^t muB nod) ba§ befonbere

iBeibienft eimä^t meiben, ba§ fid) 2. buic§ ba§ „eifte 2e{)rbud^ bei 6t)emie"

eimorben '^at. @i fammeUe bie big hatf'm nur jeiftreut öoifommenben Unter»

fu(^ungen unb ^Beobachtungen, fd^rieb alleS bei 6f)emte jugc^övige ^Jtajeiial

beutüc^ unb geoibnet jufammen unb öeifu($te e§ unter attgemeinen ®ertc^t§=

fünften barjuftetten. ©ein 2BerE füf)rt ben Sitel „Alchymia— collecta —
accurate explicata et in integrum corpus redacta". @§ erfd)icn jueift 1595,

eitebte öiele 9luflagen unb galt lange für ba§ t)or,5Ügli(i)fte 2öei! über (Stjemie.

6§ jeifäüt in ^mei %^tiU, in bie Encheria, in ber er bie diemifc^en Operationen

im ^Utgemeinen befc^iieb , unb in bie Chymia, bie 2e^ie üon bei SaifteEung

ber d)emif(^ eigentf)ümlic^en ©ubftan^en. J^eoictifc^e Setrad^tungen finben ficb

nirf)t baiin; bagegen enthalten bie ßommentaiien ju feinei 3l((i)imie bie päne
eine§ gio^aitigen c^emifrfien 2aboiatoiium§ in ber 3lrt ber 2lfabemieen 9ltt)en'§

mit ©äutengängen, SSäbern unb ©aitenanlagen. — 2:itet anbercr ©djriften be§ S.

:

„Rerum chemicarum epistolica forma ad philosophos et medicos scriptarum

III Hb.", 1595 — 99. „Praxis akhymiae, hoc est, de artificiosa praeparatione

34*
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praecipuorum medicamentorum chymicorum II lib.", 1605 et 1607. „Defensio
et declaratio alchymiae transmutatoriae", 1615. „Syntagraa selectorura alchy-
miae arcanorum«, 2 vol. 1611 et 1613. ^Jlod^ Oiete (f)emifc^e ©d^riften , in
bereit einigen er fid§ Basilius de Varna nannte, [inb gefornmelt in „Opera omnia
medico-chymiea", 1615.

^Poggenborff, 33iogr.=tit. ^anblüörterbuc^. ^ermann i?ot)t), ®efrf)ic^te ber
6§emte. ©melin, @ef(i)i(i)te ber ^mie. ßabenburg.

«tbcv: 3lntoniu§ 2. (SJr^e), ipumanift be§ 16. ^a^r^unbertS. (Sefioren
3U ©oeft ^Qtte er, md) S^amelmann, mit ^. Slgiicola , 3t. ü. Sangen unb
SKejanber Jpegiu§ bie elementare Silbung bei ben «rübern be§ gemeinfc^aftlic^en
2ekn§ m ben 9lieber(anben erhalten, [tubirte fpäter in ^atita unb leitete nac^
feiner Sftücffe^r eine Bäjult in (Sroningen, njo er eine grau au§ einer bortigen
Familie fieirattjete. hierauf berief i^n @vaf g^torij ©|)iegelberg, Sßvopft öon
©mmertd^

,
an bie Spi^e ber bortigen ßa^jitelfd^ute. Mein bie anberen ^ano=

nifer waren mit ber ou§gefpro($enert ^umanifti|c^en 9lic|tung öon S. nii^t m=
trieben unb fo tourbe er balb enttaffen (tt)a^ifc^etnlid§ 1473, al§ 2(tei-. ^egiuS
öon Sßefet nac^ @mmerid§ ging). 2. njibmete fic^ aunäd^ft in M'öUi »iffcnfd^aft»
tidien ©tubien unb gab bei ^ofiann j?oel^oft baferbft brei Söerfe r^eraug, meldte
ba§ öon bem ^umaniften fo eifrig evftrebte gmporblü^en ber reinen Satinität
namentlich m ^rofa förbern foEten: 1) „Aurora graramatices" (o^ne ^fJamen
be§ «erfaffer§ unb o^ne Slngabe be§ ®rucfort§ unb S)rudtia^r§, aber mit ben
2^pen, bie Sodann iloel^off smifc^en 1475—1480 gebrauchte); 2) „Titi Liuij
de frulouisijs farrariensis

, Oratoris ac Poete celeberrimi de Ortographia Liber
admodum siugularis" (21. S. t)at nur ein (Spigramm ^injugefügt) ; 3) „Faraili-
arium epistolarum Compendium ex diuersis hinc iude Probatissimis autoribus
pro communium studencium profectu futurorumque Eethorum ac Oratorum
eruditione Per discretum ac eruditum virum Anthonium Liberum zusatensem
recollectum" (auc^ 2 unb 3 finb in benfelben 2:^pen mie 1 gebrückt unb merben
IDOI meift mit bicfen aufammengebunben öorfommen). S. ^tte bie 3lbfic^t, pro
renovatione linguae latinae öon biefen Söerfen auf einer Üteife jum Ober'rbein
unb öon ha über ben Cften S)eutfc^(anb§ burc^ ^lieberfac^fen nai^ Söeftfaren
äurüdf etma 1500 gsemptare ^n öertreiben. 3lber bereits in Äoblen^ fc^retften
i^n bic ^Jlac^rid)ten über bie ^rieg§mirrcn in @übbeutfc£)(anb (J?arl öon Suvgunb)
aurücf. Dh er einen ^meiten 'Jßlan , bie eteife burc§ bie ÜZieberlanbe bi§ 03ari§
au§aube§nen, mirftic^ ausführte, ift unbefannt. 2. ^at nod§ öerfd§iebene Sd^ulen
in ben ^tieberlanben geleitet, toie Rampen, ^Imfterbam, mfmar, aber nirgenb§
Teften gu^ gefaxt, fonbern überall, mie .^axmlmann angibt, ben ^ntriguen ber
©egner be§ |)umani§mu§ meieren muffen. @r ftarb, toie e§ fc^eint, gegen 1508
S3on fonftigen ©d^riften Siber'g finb gebrückt ein „Carmen panegyricum in lau-
dem et ^iucundum adventum ex Italia prestantissimi et admirandi Philosophi M.
Wesseli", ferner „In laudem inclite Colonorum urbis Epygramma" (1483), enb=
lic^ „Hymni Inventor rutili Interpretatio" (SDeöeiiter 1493). 2ln ©cift \ SS.
feinem geitgenoffen 21. ^egiu§ tueit überlegen, erlangte er bod^ feinen 9iamen
tme biefer, meit er nirgenbroo pr 'Stnfje gelangte, um bie erfolge feiner ^U^ü^en
ernten ju fönnen. S)er @runb lag offenbar barin, ha^ er mit größerer (Energie
unb 3tüiffi($tgtofig!eit bie ^enbenjen be§ ^umani§mu§ öerfolgte.

2}gl.
:
De Antonii Liberi Susatensis uita et scriptis Commentatiuncula.

Scripsit GuiL Crecelius (in ber Seftfd)rift ^ur SSegrü^ung ber 34. ißerfamm-
lung beutfc^er 55§ilologen unb Schulmänner 3u Jrier überreirfjt im 3tamen
ber 16. 33evfammlung r^einifd^er ©d^ulmänner. Sonn 1879. ©. 139 ff.).

2B. 6reccliu§.
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i^icl)lll)toö!t : 6buarb ^Jlaria {yürft b. 2., geB. am 19. ©eptemBer 1789,

t am 1. i^anuar 1845, ber 3I6fömmting eine§ in Cefterveic^ unb ^reu^en

]f)eimifd)en 3lbcl§gef($te(i)te§ , ba§ unter Stnberem aud) bie ©t^to^'^en-fd^aft ©räj

bei Sroppau crmorben , ©o'fin be§ fyüvften ^axl au§ bcffen (Sfje mit ber ©räfin

6t)ni"tiane SL^un. !Jlad)bem ber junge ^^üvft feine UniüerfitätSftubien in (Söttingen

itnb Sei^jjtg beenbet, trat er aU ©rbe be§ 1814 öerftorbenen S3ater§ bie Sßer-

wattung jetner (Sütcr an unb toiömete fid) ber 2anbroitt^fcE)aft mit a'iem ßifer;

in§bejonbere galt er aU rationeller ©c^af5Ü(i)ter. ^jtber niii)t minber ftart regte

fiii) in i^m ber ©(^riftfteller, junädift ber j?un[t^iftorifer unb SeHetrift. ©d)on

feit 1817 gab er bie „S)enfmate ber 33au!unft unb 33i(bnerei be§ ^Rittelatters in

bem öfterrei(^if(i)en ^aifert^um" öon bcbeutenben ^ünfttern illuftrirt unb bon

i^m mit %e^t begleitet !§erau§; bodE) bfieb ba§ gro^ angelegte 2Ber! fd)on im

öterten i^efte, ba§ o^ne S:ert erfc^ien (1824), ftcden. 1822 lieferte er eine Uebcr=

fe|ung be§ 3Berfe§ bon 2amcnnai§, Essai sur rindifference: „SSerfud^ über bie

6(eid)güttigteit" ; bo($ erfct)ien nur ber erfte SSanb (p Sßien). ^ür feine

poetif(|c Iber fpric^t ba§ 2:rauerfpiel „gtoberiii)", ba§ in S3re§tau (1821) 'gebrutft

n)nrbe. 51u($ fpra($ man bon ber Verausgabe feiner gefammetten ©ebidite. —
^üx bie ®efi^i(f)tf($rei6ung Defterreid)§ ermorb fit^ Ö. ein SSerbienft burd) bie

^Bearbeitung be§ ou§fü^rIi(^en , im ©eteife ber bormärätic^en ®ef(i)i(^tfd)teibung

£)efterrei(i)§ fid) betbegenben, ftofftic^ bebeutenben 2Berfe§ : „©efd^id^te bes ^aufeS

,Öab§burg", beffen Slnregung bom ©toatSminifter 5Jletternic^ ausgegangen fein

fotl. S)affer6e evfc^ien 1836 — 1844 in 8 Sanben unb umfaßt bie ganje mittele

alterlii^e Spoc^e ber Habsburger bon Ülubolf I. bi§ jum 2obe J?aifcr griebrid§ III.

(1218—1493). 2)ie 3ufammenfleHung be§ banfensroert^en QueEenanfiangeg

unb ber reid)]^attigen llrfunbenregeften ju febem SSanbe rü^rt bon bem SiRit=

arbeiter (bem je^igcn S3orftanbe ber SBiener ^ofbibtiotfief ) , 6. b. Sir! , f)n.

^yürft S., feit 1842 immer teibenber, Ijiett fid^ längere S^'xt in 9tom auf unb

na'^m bann- feinen 2Bo^nfi| in ^Pcündien. 1844 fud)te er <g)eilung im 23abe

©aftein, o^ne fie ju finben , unb ftarb batb barauf 3U ^ünd)en. ©ein ©of)n

au§ ber 6t)e mit ber (Sräfin ßteonore 3i(i)^f i^eHj, »urbe gemeinfam mit bem

Senerat b. StuerSmatb am 18. ©e^^tember 1848 ba§ Dpfer ber äßutt) be§ 5ranl=

furter -pöbels.

Defterr. ^lationatenc^dop. III. 422. Söuribac^, Defterr. bibliogr. 2er.

XY. 71—77. ^rone§.
l^ic^notoöli: Surft fyetij ß. , ©o^n be§ $iftorifer§ gbuarb dürften 2.,

S5erfaffer§ ber „(55eid)id)te be§ ^aufeS .g^abSburg", geb. am 5. 3IpriI 1814, trat

im S. 1834 in bie preu^ifc^e Slrmee, naf)m ahex im ^. 1838 feine ßnttaffung

unb ging in bie S)ienfte be§ fpanifd)en 5pirätenbenten Son 6arIo§, melc^er i^n

jum Srigabegenerat unb ju feinem ©eneratabjutanten ernannte, ©eine @rle6=

niffe in ©panien, bon tüo er 1840 jurüdfe'^rte
,

fdf)ilbern feine „Erinnerungen

au§ ben Satiren 1837—1839" (granffurt 1841—1842, 2 S3be.). (5r geriet^

buri^ (entere in einen ©treit mit bem fpanifdjen ©enerat 5[Jlontencgro , ber ju

einem S)ueII führte, in bem 2. fd)Wer bermunbet mürbe. 9lac§ feiner ©enefung

madite er eine Steife nac^ 2iffabon, über bie er in ber ©d)rift „Portugal. 6r=

innerungen auS bem So^re'l842" (^}}tainj 1843) berid)tete. 2ln bem erften

preu^ifc^en Sßereinigten 2anbtag 1847 nat)m er al§ Witglieb ber ^lerrenfurie Z1)t\i.

Sei bem StuSbruc^e ber 53lär3reboIution 1848 bom2Bat)Ibeairf 9tatibor in bie beutfi^i-

5^ationatberfamm(ung gemat)It, na^m er in ber ^aul§!ird)e feinen ©i| auf bfr

Siedeten, ^ier warb it)m ©elegen'^eit, fein gtänaenbeS giebnertalent, ba§ if)m

leiber in ber ^^otge berberbtid^ merben foüte, in boÜem Umfange 3U bemä^ren.

Unbergefelid^ bleibt fein erftes Eingreifen in ber 33ert)anbtung in Setreff ber Sßi"-

l^ängung be§ SetogerungSjuftanbeS über bie f5feftung ^ain3, au§ 5lnla^ be§ im
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^ai 1848 bajclbft au§gebi-o(f)enen S)olfgaufftanbe§ , in ber er mit l^evauSfor»

bernbem ^o'Cin ben ß^arafter ber bortigen SJolföBetcegung unbarmherzig geißelte

unb baburd^ ben ^a^ ber rabifalen ^artei gegen [id^ ^eröorriej. SGßeber bei

bicfer ©elegen'^eit nod) bei 3at)trci(i)en fpäteren Slnläffen, inSBeJonbere bei ben

Debatten über bie ®runbre(i)te, über bie 33ere(^tigung ber SDerfammlung jur enb=

giltigen Sefditu^faffung über bie neue Sßerjaffung u. %. berleugnete er je jeinen

ariftofratijd)en unb ßegitimitätgftanbpunft. @r gefiel fic^ aber jeberjeit barin,

unter SGßa'^rung ber parlamentarifc^en 2tnftanb§iormen ber äu^erften ßinten niciit

nur ben @egenfa| feiner Ueber^eugung, jonbern aud§ bie perfönlidic ©ering=

fi^ä^ung in ber üerle^enbften äöeife füi)lbar p mactien. ^m 93e[i^e einer grünb=

li(^en )3olitif(i)en 5Bilbung, ba§ S3ilb ber jugenblidien -^raft unb ©treittuft, mit

einer gtänjenben ©c^Iagfertigfeit, bie er inöbefonbere hei Unterbred^ungen burc^

bie l'inte in öirtuofer 2öeife 3u üben öerftanb, begabt, ää^ttc 2. in bem J?reife

ber 9tebnettalente, an bem bie ^aulSfirdje überreidE) toar, ju ben '^erborragenbften

©rjdjeinungen, obtt3ol man beutlid^ füt)tte, ba^ i^m meniger baran tag, ^u über=

aeugen alö burd^ ßffefte gu gtänzen. @§ fonnte niii)t ausbleiben, ba^ ^ürft ß.

burd) bie offen befannte ß5eringfct)ä^ung ber rabifalen ^^artei jum ©egenftanbe

be§ perfönlict)en ^affe§ auf ©eite ber (enteren würbe, tt)eIdE)er fiäi, gefd£)ürt burd^

bie Shtifel ber rabifaten Blätter unb burd) ja'^treidie fböttifdf)e 91bbilbungen,

auä) ben unterften S^olf§fd)idt)ten mittf)eilte. S)ie yolgen babon liefen and) nidtjt

lange ouf fid^ tnarten. 2lt§ in golge ber 3lbftimmung über bie ^^i-'Qfle be§

^almöer SGßaffenftiUftanbeS (8. "tiatte bei biefem letjten 2lntaffe in fe'^r öcvfö^=

Iid)em ©inn gefbrod)en) burdE) bie öertie^ten S3otf§maffen bie (Sprengung ber33er=

fammlung in ber ^aulSürdöe t)crfu(^t mürbe unb am 18. September 1848 ber

offene 3]oIf§auiftanb au§brad), ritt ß. in Begleitung be§ (Seneralö b. SluerSmalb,

allen 2Barnungen fpottenb , au^er'^alb ber ©tabt , um bie erwartete mürttem^

bergifdt)e ^Irtitterie ju begrüben. 2luf ber SBorntieimer 6f)auffce warb er jebod^

Pen einem |)aufen bewaffneten (Sefinbel§ erfannt, ba§ fofort mit g-linten

unb anbercn SJlorbWerfjeugen auf bie beiben 2Be{)rtofen .^agb mad£)te unb fie

nöt^igte bie S^iettung burdt) bie i5^uct)t ä^ bcrfucf)en. ©ie berirrten fidt) jebodt) in

einen ©artenweg o^ne ?lu§gang, liefen bie 5ßierbe in§ S^reie laufen unb trad)teten

fid^ in einer ®ärtnersWof)nung ju berbergen. 33on bem nad^gefolgten 33oIf§=

i)aufen au§ i^rem SßerftecEe ^^erborgejogen , würbe ß. , nai^bem fein 35egleiter

burdt) einen ©dE)u^ niebergeftredt Werben War, in Wa'^rfiaft fannibatifdier SBeife

erf(^iagen. 6r erlag, fein !Iare§ SSeWu^tfein bi§ 3um legten Slugenblid be=

Wa'^renb, am 19. ©eptember 1848 in ber SSitta be§ S3aron SSet^mann feinen

Sßunben.

ßaube, S)a§ erfte beutfd^e ^Parlament, 2. 5Bb., ©. 280
ff. ^a^m, 2)ic

beutfd^e 5^ationalberfammIung 1848, ©. 144 f. ^erfönlid^e @rlebniffe.

©ommaruga.
indltClimi: Söil^elmine @nfe, feit 1782 «Ulabame 9li^, feit bem

28. Slprit 1794 ©röfin ßid£)tcnau, würbe am 29. Secember 1752 (1754?)
geboren, ^^r 93ater, @lia§ @n!e au§ §ilbburg!^aufen , war 2;rompeter in ber

Äapette 3^riebridE)§ be§ ©ro^en, bie Butter ftammte aug ^reiburg im iöreiSgau.

9lod^ fef)r jung, erregte ba§ auffatlenb fc£)ön gewadjfene TOäbd^en bie 3Iufmerf=

famfeit be§ ^Prin^en g-riebrid^ Söittjelm bon ^reu^en, ber balb in ein bertrauteS

S3ert)ältm^ 3u i^r trat. 6r nat)m fie 3u fict) nad) ^otSbam, gab il^r eine ®ou--

bernante unb fd^idte fie auf einige 3eit ju i^rer 5lu§bilbung nad^ ^ari§. 6r
felbft unterridE)tete fie in @efdE)id£)te unb (Seograp'^ie unb Ia§ mit i^r {)iftortfdt)e

SBerte unb bie !Iaffif(^en ©i^riftftetter alter unb neuer 3eit. S)iefe ©emeinfd^aft

be§ ße!§ren§ unb ßernen§ , berbunben mit ber ungemeinen ^ä^isifpit i>ei' ß-
/ f^<^

bem eigenttjümlid^en ß^arafter be§ ^rinjen anjufd^miegen, bilbcte äWifdtien SSeiben
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ein SBanb, mcläje^ fte bauernb unb innig aneinanber ieffelte, aucf) aU jebe finn=

tid§c SSerBinbung längft oufge'^öi-t "fiatte. 3lm 27. Januar 1770 taufd)ten fie

klinge mit einanber; mit lijxem 33Iute berftitad^en fie fid) Siebe unb Sreue.
^önig i^riebrid^ , bor bem ]id) bie 2. auf einige 3eit f)atte nad) -OamBurg ent=

fernen muffen, fc^eint fic^ fc^Iie^ücE) in biefe Sejiel^ungen gefunbcn ju l^aben;

auf feine Sl^evanlaffung, mie bie S. cr^ä^lt, faufte if)r ber ^^irinj ein tteine§ 2anb=
t)au§ in ßl^aiiottenburg, fpäter ein ,^au§ in ber ^Jio^renftra^e in S3eiiin. — ©0
bauerte bie§ 3}er:^ältni§ , au§ bem fünf i^inber fieröorgingen , ungetrübt fort bi§

3um baierifc^en ©rbfotgefriege, mo fic^ in bem ^rinaen jener Umf(i)n3ung t)oIl=

30g, ber für fein gan^eg Seben ber:^ängni|boII toerben foHtc. 6§ roaren ^Jlit=

güeber ge'tieimer Grben§öerbinbungen
, juerft ^rin^ ^axl bon .Reffen , bann bor

SlEen a3if(^offtt)erber , bie fid[) ht^, @eifte§ be§ ^i^^rinjen bemäd)tigten unb att=

mä^ti(^ bie größte ^errfdiaft über it)n getoannen. Unter bem ^influ^ biefer

S5e3ie!§ungen, bie fc^lie^üd) jur ^ufnat)me be§ ^4-^rin,5en in ben Drben ber giofen=

freujer führten (8. 2Iuguft 1781), ertaltete baä 3}eTf)ältni^ jur S. me1)x unb
mel^r, fo ba§ fie feit ber @eburt ber ©räfin bon ber ^ar! (29. gebruar 1780)
in ber %f)at nur nod§ mie SSruber unb ©d^mefter miteinanber gelebt !^aben.

Um bann jebe äöieberaufnol^me be§ frül)eren bertrauten 2}erfe^r§ unmöglich ju

mad)en, fuc^te ber ^rinj bie 2. ju einer ^eirat^ mit feinem Äämmerer äot)onn
?yriebri(^ 9ti^ 3u beftimmen, mit bem fie feit 33eginn i^re§ S5ert)ättniffe§ ^um
^^rin3en aufgetoad^fen mar. '^aä) langem ©träuben öerftanb ficf) bie ß. ba^u,

einige ^eit mit 9?i^ e'ifzliä) ju leben, o^ne ba^ eine ß^efcCilie^ung in gefe^ticber

^^orm ftattgefunben l^ötte. ^m Januar 1783 mu^te fie fi(^ auf 35erantaffung

be§ ^prinjen mit 3li^ nac^ S>effau begeben, feierte jebod^ fdion @nbe W.ai mieber

nact) Serlin ^urüd, mo fie balb ba§ früt)ere S5er^ältni^ i)erälic^fter ^reunbfdiaft

p bem ^Prin^en toieber'fieräufteEen teufte, lud) bie 3:i)ronbeftcigung ^^riebrii^

2öil^etm§ unb feine S^erbinbung mit bem ^^rräulein ö. Sßo| unb ber Gräfin

Sönl^off brad^te feine ©törung in bie§ 23er:§ältnife , ba§ bietme^^r öou :3a^r ju

^al}x öertrauter unb inniger mürbe. Söenn bie ß. anfangt ber 3]eibinbung be§

^önigi mit bem Orben unb 23if(f)offmerber, über meldje fie übrigen^ im (Sinjelnen

nid^t unterrict)tet mar, entgegengearbeitet ^attt, fo mar fie Oon biefem au§fid)t§=

lofen ^am|]fe balb aurüdEgetommen
;

fie fing je^t an bie f(i)toärmerifdt)en 5ieigüngen

be§ Königs, beren fict) bie Otofenfreuäer bebienten, aud£) i'^rerfeit§ jur @inmirfung

auf ben Ä'önig au benu^en unb burd£) ge^^eimni^öoHe Srofttoorte unb angeblid^e

@tfd§einungen eine§ Sßerftorbenen bie Unru!^e feine§ @emütl^e§ gu befd)roic^tigen.

S)afür fannte bie greigebigfeit be§ Äönigs gegen fie faum eine ©d)ran!e; fie

empfing au|er ben ermät)nten -Käufern für fic^ ober if)re ßinber nod£) ein .g)au§

Unter ben Sinben , bie in ber ^'ieumar! gelegenen ®üter ßidt)tenau unb 5Breiten=

roerber mit bem SSortoer! 9to§toiefe unb tura bor bem Sobe be§ ,$?önig§ ein

Äabital bon 500,000 2t)alern. lud) bie SSorgänge ber Mre 1792—1795,
bie ben 2GßünfdC)en unb ©rmartungen be§ ^önig§ fo menig entfpradien , trugen

nodE) baau bei , ben (äinflu^ ber 2. ju befeftigen. SBenn e§ irgenb anging , mie

2lnfang 1793 in granffurt a./5[R., lie^ ber Äönig fie in feine ^tä'^e fommen unb

immer mt^x getoöl^nte er fid£) , it)ren Statt) in ^jerfönlid^en unb öffentlid^en ?In=

getegen'£)eiten ein3u't)oIen unb au befolgen. @§ mu^ "^erborgel^oben unb anevfannt

werben, ba^ bie S. biefe bebeutenbe ^adC)t faum je gemipraud^t "^at; nur in

bem befannten 5proce| gegen ^e^'^oni trifft fie ber SJortoutf , ba§ t)arte Urt^eil

be§ ,^önig§ mit beranket au t)aben. ^n i^olge einer ©rfranfung, au "brnn

.gjeilung if)r ber (Sebrau(^ ber Säber bon ^ifa empfot)ten mürbe , berlie^ bie 2.

am 13. ^ai 1795 Berlin unb reifte nadt) ^ftatien, mo fie längere ;-^eit in $ifa,

9iom unb Dteapel bertoeilte. ^ier fd£)(o§ fie mit @mma |)amilton i5^eunbfdE)aft,

erf)iclt jebodf) am neapoIitanifd)en ^ofe feinen 3uti-'itt, me§f)atb .^önig ^^^iebrid^
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Söit'^elm fte unter OlüdEbatirung be§ $atente§ auf ben 28. ?lpi-tt 1794 3ut

(Sräfin öon ß. ei-f)ob. 'Jiac^ i^ret Sflnäte^r tte^ ber ^öntg bie neue (Sräfin bei

^oje öorftellen; er na"^m fie mit fid) nQ(| ^t)rniont im Sommer 1796 unb nod^

einmal im ©ommer 1797. Sie attein mar fieftänbig um i^n in ber fd)tDeren

ßranf^eit, bie i^n im .^erbft 1797 befiel unb am 16. ^loüember beffelben 3^at)re§

feinem Seben ein 6nbe machte. — ^Jloc^ an bemfelben SLoge toutbe bie 2. im
(5at)alier£)aufe be§ neuen (SartenS ju ^ot§bam üer'^aftet unb i^r S5ermögen unb

it)re ^Jßapiere in 23efc£)lag genommen. 35or einer ßommijfion, befte^enb auö bem
5Jiini[ter ^^reitierrn ö. b. 9tecE, 3!}lajor ü. ßü^om, @cf)eimrat^ $itf(^el, ,ffammer=

gerict)t§t)iceprä[ibent Äirii)eifen unb ,V?ammergerid)t§rat^ 23et)mc, mu^te fie über

i^re iBe^ieliungen jum .Könige fohsie über'^au^jt über if)re gefammten SScr^ättniffe

9te(^enfd)aft ablegen, ^n bem S5erf)öre, ba§ oom 16. bi§ jum 28. i^fonuar

1798 bauerte, jeigte fic^ bie 2. üottfommen ru'^tg unb unbefangen, it)re 5Iu§=

fagen maren frei bon 3Biberfprü(f)en unb anf(^einenb ot)ne SSerbeimtid^ung. 51a(^=

bem aud) DSmatbt, §erme§ unb .^ilmer, bie in bem .ftam^jfe be§ ^önigg gegeu

bie 2luffiärung eine 9totte gefpielt £)atten, foinie 9ti^ unb 3lnbere öernommen
maren, fam bie (Sommiffion am 20. f^ebruar p bem 25efd)Iuffe, ba^ bie S.

nid)t§ eigentlid^ ©traifälligeS begangen I)abe. (Sleic^mol berfügte ^önig f^rrtebrid)

2!Bitf)eIm III. am 13. ^ärj, ba^ bie @üter ber S. mit 2lu§na'^me be§ ^aufe§

in ber 5Rot)renftra^e einäu^ietjen unb fie felbft mit einer iäf)rli(i)en 5|}enfion öon

4000 S;t)atern in (Stogau ju interniren fei. ^aä) einem ämeijätirigen 3IuTent=

l^alte in @logau erhielt bie ß. auf it)re Sitte bie i^-rei^eit mieber, toobei it)r

jugleid^ gegen SJer^idit auf ettoaige anbere 2lnfprüc£)e bie ^penfion bon 4000
St^alern auf ßeben§jeit 3ugeftc£)ert mürbe (18. October 1800). Sie ging l^ierauf

nac^ SSreälau, tüo fie ftd) unter 3uftimmung be§ ^önig§ am 3. 5Jlai 1802 mit

bem 2;^eaterbid)ter f^ran^ b. ^olbein f^^ontano) bermät)tte, ber fie jeboct) 1806

au§ ßiebe 3U einer Söiener Sd)aufpieterin wieber beiiie^. S)urc£) eine bon 33er=

fifiroenbung nidjt freie ßeben§meife unb na(^träglid)e ga'^lungen bon ber italieni=

fd)en äfieife ^er in Sdiulben öertoidelt, ertoirfte fie im S. 1811 bon i?önig 0^rieb=

rid) Sßil^etm III., ber je|t fonb , ba^ 1798 i^xt Sad^e ettt)a§ „über'S ^nic

gebrochen" morben fei, bie ütürfgabe ber ®üter ßii^tenau unb 35reitenmerber.

?tuc^ fpäter ert)iett fie uo(^ anfet)ntid^e ®elbunterftü|ungen. Sie lebte in bicfer

3eit, abgefel^en bon einem längeren Slufenf^alt in ^ari§ 1811 unb 1812, in

SSeiiin, too fie am 9. ^uni 1820 geftorbcn ift.

Slcten be§ (Sef). ©taat§ard)ib§ 3U 53erlin. 33 on älteren Ouenen enftiält

nur bie im ©an^en gtaubmürbige 2lpologie ber @räftn ßi(i)tenau (bearbeitet

bon 9tector ©c^ummel, 33re§lau 1808, 2 SBbe.) braud)bare ^itttietlungen. S)te

neueren Bearbeitungen ber ©efd^id^te griebridE) 2Bilt)eIm§ II. geben nichts

3lut^entifd)e§. 35aineu.
!ötdjtcnflUCr ober ßieditenauer, ma'^rfc^einlid^ au§ ßied^tenau in Dber=

öfterreid), ein berüt)mter ^^-edjtletjrcr be§ 15. Sat)rt)unbert§ , auf beffen St'^eorie

unb ©d)rift barüber faft aüe fbäteren ^^et^t^üdier jurüdgel^en. Sein ge(^t=

bud) tjanbelt in§befonbere öon ber S^ü^rung be§ langen Sd)toerte§. dr
lebte um bie 5)litte be§ Sat)rt)unbert§ , bie ältefte battrte ,g)anbfdE)rift ift öom

S. 1452. S)ai 2öerf ift 3um größten Xl^eit 5ßrofa, bie eigentlichen ße!§ren

aber in poetifc^er ^orm , unb jmar in gereimten (leoninifd)en) .g)ejametern,

bie in ben g)anbf(^riften mandC)erlei ßorrubtion erfa'^ren :§aben. S)a^ e§ fpe^iell

an bie ritterüdie ^ugenb gerid)tet ift, ergiebt fid§ gleich au§ bem 9lnfang§öerfc

:

„^ung 9Ütter, leiere (^= lerne) @ott lieb l)aben
, f^rauen jo e'^re". 3tt^Ii-"ßi'^^

3lbbilbungen fiub jur SSerbeuttic^ung ber ^cdcitxe%eln beigefügt, ß. mar ßeiter

einer mirtüdjen g^ed)tfd)ule , meld^er Sd^üler au§ ben berfdiiebenften ©egenbcn

!S)eutf(^lanb§, au§ SJanjig, $rag, @la^, 3'^flii"' ©rfurt, S^lürnberg, .^rafau an=
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gel^ötten. S3emei-!en§tt)ert^ ift barunter ein getaufter ^ube, ^fiamenS Ott (Otto)

raetdier al§ 9ltnger her Ferren üon Oefterrcid^ Be^eic^net toirb. ^n einer .g)anb=

fdtiriit tt)irb £. aud^ bie ^unft be§ g^ed)ten§ ju 9io^ jugefdirieöen.

35gl. ^Jla^mann im ©erapeum 5, 52 ff. i^acoöS unb Ufert, Seiträge

äur älteren Siteratur 3, 107 ff. .ß. SSartfd^.

iHdjtcnbcrg : ©eorg 6'^riftoplö S., tourbe am 1. Suli 1742 au 016er=

amftäbt 16ei S)armftabt geBoren. ©ein 33ater ftarB al§ ©encralfu^jevintenbent ju

©armftabt unb t)interliefe 18 Äinber, öon benen ß. ba§ jüngfte mar. 3n i^o^^Se

eine§ burc^ bie Unöorfi($tig{eit ber SBärterin öerurfac^ten f^alle§ tourbe er im
a(i)tcn Sa"^re budlig. 3BoI ni(i)t mit Unrecht tjat man f)\txin ben Slnfto^ für

bie {^ntttiicielung feiner fatt)rifd)en Einlage gefudit unb me^rfad)e @igent'^ümli(i)=

feiten barauf jurücffütiren gu muffen geglaubt. S. 16efud)te bie ©diulc 3U S)arm=

ftabt unb geigte namentlich für ^JJlaf^ematif gro^e 35orlie6e unb l^erborragenbeä

Talent, ^m 3llter öon 19 ^ai^xen bejog er 1763 bie Uniöerfität (Söttingen,

um Wof^emotif 3U [tubiren. 1769 mürbe er gum au^erorbentlid)en 5)3rofeffor in

©öttingen ernannt, ^n ben ^a'^ren 1772 unb 1773 fül^rte er im 5luftrage be§

Königs bon ^annotaer aftronomtfc^e ißered^nungen ber ßängen= unb S3reiten=

grabe im Königreiche .gjannotier au§. 1774 unternahm er eine 3fteife nad) 6ng=

lanb , mofel6ft er !6i§ SecemBer 1775 blieb. (5r lernte ^ier eine 9teit)e ber

miffenfd)aftlid) bebeutenbften $erfönltd)feiten : ^erfi^el, S5anf§, ©olanber, bie

beiben j^orfter unb anbere fennen unb öerfdiaffte fii^ eine grünblidie .^enntni|

ber englifd)en äJer'^ältniffe. '^aä) Ööttingen ^urüdgefe^rt tourbe er balb orbent=

lid)er ^rofeffor unb 1788 föniglid^ gropritannifdier ^ofratli. 5Die legten 3al)re

feine§ gcben§ öerbrac^te er in ^olgc feine§ KörJjerteibenS in '^t)0od)onbrifd)er

3urücEgejogen'^eit im @d)o§e feiner gamilie unb im 35er£e'^r mit feinem intimften

grcunbe, bem SSud^l)änbler So'f)ann ß^riftian S)ieterid). S. ftarb am 24. gebr. 1 799.

S3on feinen beiben älteften ©ö^nen ftarb ber eine 1845 al§ föniglid) tjannoöerfc^er

(Seneralbirector ber birecten ©teuern, ber anbere 1860 al§ ©teuerbircctor. (Sin

©ol)n be§ erfteren mar l)annotierfd^er (lultuSminifter unb ftarb 1883 al§ ^^räfibent be§

(Jonftftorium§ 3U .g)annober. ^n feiner fpecieüen SBiffenfc^aft ^eic^nete fid^ ß.

au§ burd) feine bon auSge^eidineten 3l|)paraten unterftü^ten SJorlefungen über

6jperimentalp:^^fif , toeldie einen bebeutenben 9tuf genoffen unb biclfad) befud)t

rourben. ©ein ?tame lebt in ber ^l)t)fi! fort hmä) bie nad) i^m genannten

£ic^tcnberg'fd)en g^iguren. 3lber obtool er ba§ (bebtet ber '^^t)\it ööllig be:§errfd)te,

'^at er es bod^ ^u feiner bebeutenben SSereid^erung beffelben gebrad^t. S)agegen

ift er al§ fc^öntoiffenfd£)a|tlid)er ©diriftftettcr üon großer Sebeutung unb l^at

at§ fold)er ber 9la(itoelt ein unfd^ä^bareS ^Jlaterial l^interlaffen , toenn er aud^

feine einzige größere ©d^rift öerfafet ^at. ©eine erfte berartige 3lrbeit, tveiäjz

im „S)eutfd^en ^ufeum" öon 1776 erfdf)ien, bel^anbelt bie ß^arafteriftif be§

großen ©f)afefbeare = S)arftetter§ ©arrid unb ^eugt öon einer auBerorbentlic£)en

Seobad^tungSgabe. Salb barauf erfd)ien „SimoruS, b. l). SBerf^eibigung ätoeier

Israeliten, bie burd^ bie -^'räftigfeit ber ßabater'fd^en SSemeiSgrünbe unb bie

©öttinger 5Jtetttoürfte betoogen ben maleren (glauben angenommen l^oben", in

toelcf)er ©dEirift er bie fupranaturaliftifd£)en Slnfd^auungen Saüater'S öerfpottet.

33om ^a'^re 1778 an rebigirte er bie im S)ieteric^'fd^en Serlage erfd)einenben

„©öttinger ^lafd^enfalenber" , toeldie 3al)treid£)e toiffcnfd)aftlid)e unb po^juläre

Sluffä^e über ^oturtoiffenf(^aften, ©efd^id^te , ©taatenfunbe , Kritifen , ©treit=

fc£)riften ic. bon bollenbeter g^orm, großer Klar'^eit unb unübertrefflid^em 2öi^ au§

feiner ^^eber brad^ten. 1780 grünbete er mit (Seorg gorfter ba§ „(Söttingenfd^e

^Jlagaäin", in bem er bie beutfd^en 9toman= unb 3eitung§=©(^reiber, bann aud^

bie bamaligen ®id)ter, bor aEem SoB unb bie 5!Jtitglieber be§ §ainbunbe§

geißelte. Serülimt finb feine (Srflärungen ber ^^ogarf^'fdfjen Ku^3ferftid)e , bei
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tDtlä)tx if)m bie genaue Äenntni^ ber englifc£)en 93ei-]()ättnifie ]ef)x p ftatten tarn,

unb bie fi(^ burd) glän^enbe ©(J)i-eibiDei|e unb feinen 3Si^ augjeid^nen. S)tc

5 erften Lieferungen ber au§füt)rU{i)en Sluggabe etfd^ienen in ©öttingen 1794
bi§ 1799, Lieferung 6— 11 würbe nadf) feinem %ohe mit 33enu^ung be§ t)or=

liegenben 5)lateriQt§ l^eranggegeben. SSon bleibenbem 2öertf)e finb ferner bie

3lufäei(i)nungen, ©entenjen ober längeren Sluffö^e, toel(^e fid) unter feinem ?ta(f)=

laffe in ben fogenannten @ebenfbüd)ern finben, biefelben jeid^nen fic^ fowol^l

burd) p!^ilofoj3f)ifd)e 3;iefe al§ burd^ fd)tagenben 3Bi^ unb A^umor qu§ unb

bilben ein öottftänbige§ ©ebanfenf^ftem. ©ie tourben juerft öeröffentlic^t in

ben „58ernitfc^ten ©d)riften", 9 33be., 1801— 1806; neue ^luggobe 8 S3be., 1844.

@b. ©rifebac§ , ßJcorg 6I)rift. Sid)tenberg'§ ©ebanfen unb ^ajimen,

Sci^aig 1871. äö. ^e^.

«itötcnkrg: Samuel b. S.: f. tarfcö, ©amuel ^. S5b. XV, <B. 410.

Sidlteilbcrgcr: 3f0^ann S. (Claromontanus, de claro Monte),
9lftrolog in ber streiten ^älfte bei 15. ;3Jat)rt)unbert§. S)er 5!Jlann ift feine er=

funbcne ?]3etfönlid)feit, aU mel(^e fie mand)en nod) '^eute gitt, fonbern toar eine

toirflic^e, burd) unöerwetflic^e ^^ugniffe beftätigte ©jiften^. (Stetdjrootit t)errfd)t

über feine Seben§umftänbe mie über bie fo mani^er anberen rätf)fett)aften ^tx=

fönlid)feit jener unb ber Sfieformationi^eit ein faft unburd^bringlic^eS S)unfel,

ba§ toie anberen fo aud) mir nid)t gelungen ift, ööllig ju ert)eEen. S)a§

loenige h)a§ biograp'^ifc^ mit 6id)erl)eit über if)n mitgetf)etlt merben !ann, ift

ba§ golgenbe. ©eine •gjeimat'^ loar, lüie übereinftimmenb ältere unb neuere

©d^riftfteller angeben, unb auc^ 6. ©d)mibt in feiner @tfäffifd)en ßtteratur=

gcf(^id)te a. a. D. beftätigt, ba§ Unter=(SlfaB unb fein ®eburt§ort ber bamali

bcm gräflid) "^anau^ic^tenbergifdien Slmte ^ngroeiter jugettieilte Rieden Sic^ten=

bcvg, monad^ n fi(^ aud^ benannte, toiemol er fid) aud^ ben mt)ftifd)en ^liamen

5t5eregrinu§ 9flut!) ober 9tott) beilegt. ©ct)on bie erfte , Iateinifdt)e , 3lu§gabe

feiner SBeiffagungen erfct)ien unter bem Dramen „Iöidt)tenberger" ; ei t)ei|t ätoar an

beren©(^lu^: „Datum in vico umbroso subtus quercum Carpentuli. Anno Domini

M.CCCCLXXXVIII. Kalendas Aprilis per Peregrinum Ruth in meraoribus

latitantem", allein in einem ju Slnfang Oorfommenben (Sebete um Erleuchtung

nennt er fic^ au§brüdli(^ „^o^onne§ Sid)tenberger". ©ein (Seburt§= unb 2:obe§=

ja^r unb eben fo ber SBerlauf feiner Sugenbjeit finb böttig unbefannt, in fpäteren

Sfo'^ren aber befanb er fid) juerft in ber Umgebung be§ ^aifer§ g^riebridt) III.

(1440—1493) unb toar fe^r mat)ifd)einlid) beffen |)of--3lftioIog, jebenfottS fällt

fein Sluftreten in bie Sfiegierungijeit biefe§ ,^aifer§. 2lud) muB er fid^ in ben

fed^jiger unb nod) 2lnfang§ ber fiebriger ^alire eine Zeitlang in ^F(ain3 aufge=

"galten "^aben. Senn ein 5}olf§lieb au§ bem 3. 1475 (bei Siliencron a. a. £).),

ba§ ben fogenannten .^ölnifc£)en ^rieg befingt, fängt mit ben Söorten an: „3u
^euä in ber ftat gut fbrad^ ain maifter aufe freiem mut . . .", biefer ^eifter

aber, f)ei§t e§ in bicfem Siebe (©. 58, 3ei^e 606) „i^oljann ßied)tenbergcr ift

er genant, in bem ganzen reid^ n)olbefant, ber "^at anfang unb enbe bifc§ .^riege§

gar bel)enbe befunnen mit guter ^^it", fold)e§ aber ^ahe 2. (3. 604—605) „öor

breien iaren offenbar gemei^aget". 2)a nun aber eine mit ben SBegeben'^eiten

felbft gleidE)3eitige 6ntftel)ung 3um ^Begriff be§ l)iftorifdE)en 53olfgIiebe§ gehört

unb aud^ biefe§ urlunblid^ im ^. 1475 niebergefc^rieben toarb, fo lä^t fid§

^ierau§ erftlid^ fein 21ufentl§alt 3U SJ^ainj folgern
, fobann , ba eine gebrudte

3lu§gabe feiner b^'ob^etifd^en ©d)riiten bor 1488 bi§ je^t nidft befannt gemorben

ift, ba^ biefe feine Söeiffagungen öorerft l)anbfd^riftlidE) öerbreitet tourben. S)a^
er aber bereits in ben fedt)äiger ^a^ren ha^ @eid)äft be§ 5?ropl)e5eien§ getrieben

l)abe (togt. auc§ ben Äolopl)on ber beutfd)en 3luggabe öom ^. 1497, f. unten)
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le'^rt aud) eine ettcai fpätcte 2lu§gabe feiner ^practica, rto e§ "Reifet: „e§ |inb

ii: no(^ ölt, bie ba iDiffen, ba§ ic^ no(^ et)nanber aü unglüdfelige auc^ jeer böfe

gef(i)i(f)t, jo an bifem üteinftraum unb aud) an anbern orten be§ teutfc^en

Ianb§ ftd§ begeben {)aben , red§t unb föa'^rfiafftig mit großem ^a^ unb neib

etlid^er leut juüor berfünblgt unb angfagt t}ah , totlä)^ je^ öaft bei ben 20
jaren ift. .^at [ici)§ nit alfo an jm jetbS bejunben, toa§ ii) in metner prac=

tuen 3ubor t)ab berüinbigt". 2Iber auct) an anberen 3^ugniffen fel^tt c§ nid^t,

tt)eld§e jeben Zweifel an jeiner 55erfönüd)feit au^er g^'age [teilen, inbem unter

ben 9lftroIogm ber späteren gett me'^rere al§ feine ©(^üler auSbrücEüd) ftc^ be=

fennen. ©0 f)at ber 3lftrolog i^ot). ab ^nbagine (33b. XIV, <B- 67) nad) ber

SJorrebc feiner Introductiones Apotelesmaticae, 1522 felbft üon 2. gehört, bo^
fr 3ltte» ber Astrologia naturalis, nid)t ber artificialis t)erban!e. ^n Äapp'*

Steiner Dlad^Iefe jur 9ieformation§gefcf)ic£)te II, 511 ff. finbet fid) au§ ©^alatin'g

3lutograpt)on ba§ Urtt)eit eine§ ^att)emotifer§, ber fid) auf bie grflärung, lueld^c

feine 2et)rer ^u Ärofau tior 30 3ia^i-"en abgaben unb äugleid» auf 2id)tenberger'§

gleic^fottS 30 ^al^re alte 3}orau§fagungen beruft, er nennt if)n ben „fel^r er=

fat)rencn Slftrologen ^aifer i^riebvi(^§" ; ©palatin mu^te aber mo'^t miffen, ob

ein Ü. ejiftirt l)abe. ^m S- 1517 (SBeEer a. a. Q. <B. 127) gab ber nid^t

unbefannte ^ater J?rcu^er eine 2lu§Iegung bc§ bamali erfc^ienenen Kometen ^erau§

unb nennt fid| auf bcm iitel „^Jtagifter ^ol). £ic^tenbergen§ biScipel". 5iid)t minber

!§atte ber ju feiner 3ett berü'^mte ^rebiger 5U ^^fi^auftabt in ^;^oten , S3aleriu§

.^erberger Jlenntni^ bon unferm 3lftrologen. ^n feinen 1600 geJjaltenen $pre=

bigten, betitelt „Gloria Lutheri" (Seipjig 1609. 8«) erjät)It er ©. 94: „33mb
btefelbe 3eit (1483) ^at auc^ gelebet ^ofiann ßtd)tenbergcr, met(^er ben -^errn

Lutherum bnb ein flein 5Jtänlein l)inter j'^m, tüeld)§ jt)m ju feinem toorljaben

fel^r binftlid) fein folte (ba^ ift 5pi)iüt)pu§ ^elanc^t^on gercefen) gema'^let

l)at"; e§ f($eint , ba^ biefer 3lu§brud fid) auf einen Jpol^fc^nitt be^ie^t, toomit

ein fpäterer S)rud ber 5prognoftifa berfe^en tourbe. ^of). fyriebrid) enblid) in

feiner fleißigen ©c^rift „SCftrologie unb üteformation" (5Mnd)en 1864. 8*^.

©. 45) fagt über i:nferen ß. : er trat al§ ber erfte 3öortfüt)rer be§ 53auernauf=

ftanbe§ auf unb bon bem Slugenbltd an, „wo er ba§ erfte 2öort gefprodien, ift

es ni(^t mel^r 'iRutje geloorben, bie ©ä'^rung ging immer l^ö^er
,

feine SGßorte

touvben trabitioneH, inbem qu§ iljuen burd) alle beutfdjen ©auen !§in eine ge=

meinfame 6age entftanb unb fie fo lange burdijog, bü enblic^ fämmtlid^e

^ßauernfd^often ju einer gemeinfamen 3lction im großen SBauernfriege bereinigt

toaren". Ueber ßid)tenberg'§ fpäteren ^ufcnt^oltSort, feine legten Js^ebenSjabre

fotoie fein Sobegja'^r fehlen alle 2int)alt§pun!te ; ba aber bereits ber erfte lateinifd^e

5Drud bon 1488 bie ©i^lu^worte entl)ält: „cujus oculi caligaverunt , stilus

tremit senio oppressus", fo barf angenommen werben, ba^ er 3U 6nbe ber ad)t=

äiger ^at)re irgenbmo in ba§ @lfa§, bermutl^lii^ in bie 5Zäl)e feine§ {Seburt§=

orte§ fid) ^urüdge^ogen l)abe unb balb barauf al§ greifer ©remit geftorben fei.

3Bie menig id) nun aud) im 5ßotfte^enben ta^ ®unfel, bo§ über bem äußeren

ßeben biefe§ Slftrologen fdjmebt, ju tx^eüen bermod)te
, fo bürfte gegenüber ben

bi§()erigen refultatlofen gorfd)ungen, immert)in aud) bie§ äöenige al§ ein ©eibinn

3U betrad)ten fein.

S)ie Sßeiffagungen Si{^tenberger'§, meiere juerft al§ ^ütanufcript umliefen,

bann t^eil§ unter bem Sitcl Pronosticatio , tt)eil§ al§ Practica im S)rudE er=

fdjienen, waren ju i^rer 3^^^ au^erorbentlid^ berütjmt, man legte i^nen, Weil

fie au^erbem fcl^r borgefd)rittene politifd)e Slnfc^auungen ^um 9lu§bvud brad^ten,

eine befonbere 9lutorität bei unb fie erfreuten fi(^ be§l)alb aud) wieber^olter bi§

tief in ba§ 17. :3al)rl^unbert reid)enber fowol^l beutfd)er at§ lateinifd)er unb

itatienift^er 3lu§gaben, mit ^toei 9lu§na'§men aUe in i^olio= unb Ouartform unb



540 Sic^teitberger.

bie nieiften mit 44—45 ^otäfc^nitten öerjel^en; in ^iindien Befinben fid^ fünf

t)erfd)iebene Stuggafeen, batunter eine beutf(^c. 3luf ben Snl^att biefer ^ropt)e=

^etungen, ber, toaS au(5 ^panjer (2). Sinn. I, 230) bezeugt, in ollen beutfdjen
\

imb au§länbijc£)en Druden be§ 15. 3fat)rl^unbei-t§ toef entlief) ber nämtid)e ift,

fetbftOerftänblicl) aBer in fpäter öeranftalteten ülecenfionen nad) ben neueften Qftro=

iogif(i)en 6onfteHationen umgeänbert roarb, nä^er einjugc^en, ift l^ier nid)t am
Orte unb iä) berttieife auf bie bereits genannten ober nod) ju nennenben Qiietlen.

Slber gmei mertroürbige , au§ unfere§ Slftrologen ^nt ftammenben unb bamal§

Beim S3oIfe umtaufenben SBeiffagungen glaube i(^ anfiit)ren ju foHen: „SCßer

1523 nidit ftirbt, 1524 nid^t in äBaffer berbirbt unb 1525 nic£)t wirb er=

fd)togen , ber mag mo'^I öon SOöunbern fagen" unb : „©§ mirb einft eine ^nf)

auf bem ©djioanenberg fte'^en unb ba lungern unb |)tärren , ba| man§ mitten

in ber (Sd)tDeiä "librt" ; biefer 33erg liegt in g^ranfen bei Slp'^ofen unmeit Dlürn=

Berg unb Söüräburg, atfo im ^erjen bon 5Deutfd)tanb unb biefen letzteren ©prud^

beutete man ba^in, ba^ gan^ S>eutjdl)tanb einft ^ur Sd§mei], b. I). frei tcie bie

(Sdimeij merben mürbe. ^d£) gebe t)ier ^um erftenmal eine d^ronologifd) georb=

nete mögli(^ft boüftänbige Stuf^äfjtung jämmtlid^er 5£)rude biefer SBciffagungen

mit getürmten Stiteln. S)er ättefte ift un^meifettiaft ein lateinifd^er au§ bem

3f. 1488, jebod) nod) tüie aui^ Bei ben gtoei näd)ftfoIgenben o'£)ne ülennung feine§

5tamen§ auf bem Stitet : 1) „Pronosticatio in latino vera et prius iion audita . .

."

2Im @nbe: „Datum in vico ..." (tigl. oben), fyot. ; 2) „Pronosticatio latina

Anno LXXXYIII ad magnam coniunctionem Saturni et Jovis quae fuit

LXXXIIT. ac eclipsim solis anni sequentis scz. LXXXV. confecta . , .", am
@nbe: ,;Emendatum denuo impressumque ... in urue Moguntina Anno dni.

M.CCCC.XCII". O^ol.; 3) „Pronosticatione in vulgare rara et piu non edita . . .

et durarai piu anni cioe infino al anno MCCCCCLXVII" ; auf 331. Ib. ftel)t:

„Prefatione del libro sequente cum oratione del auctore de opera Giouanni

Liechtenberger de chiaro monte" unb am @nbc: „Impressa a Modena per

raaestro Piero Francioso (Petr. Maufer) Anno domini MCCCCLXXXXII". 4*^;

4) „Joannis Lichtenbergii Practica astrologica", 1494. 4°; 5) „^renofticatio ju

tuetfd) bie bo u^brudt glüdS bnb tmglüdS . . . 23ub meret smet) tonn ätoen^tig

3ar" ; am 6nbe be§ borte^ten SSI.: „©eben in ber finftern ©äffen cnbern ge=

Ipenntem et)dt)baum ^m iar ^31.(l6S6.ßra;j-t)iii am erftcn tag be§ Slprili§ burdf)

ben pt)lgrl)m Sftutf) ber in melben üerborgen It)t be§ ougeu ft)nt bunfel morben

ber griffet ät)ttert üoun alter . . ." ; am (Snbe: „©ebrüdt bff grüned . .

m.mmi&\}n" , 4«; ber ©mder mar 23artI)ol. m^ftler 3u ©trapurg , ögl.

S3b. XVII, ©. 447; 6) „Hec practica narrat de presenti anno et sequentibus

quamplurimis annis . .
.'", Argentinae 1499. 4°; 7) „S)^fe ^ractifa önnb

sprenoftifati
|
on 3fft gebrudt morbe ju men^

|
im M.CCCC.XCII. ^ar 25nb

merbt Bi^ mon ^elt M.D.LXYII.
|

jar . . . Sluff ein neme§ getrudt önb gc=

Beffert ... t)e^ unb nad) bem Sateinifd^en . . , ßorrigirt.
|

", 1526. ^5^ol.

(bie SIuSgaBc Beftätigt al§ erften S)rud jenen be§ 3al^re§ 1488, benn ba§ le^te

33latt I)at bie SSorte: „©eben in ber finftern goffen . .
." (bgl. unter 1);

7) 9Iu§gabc (lenäel) 1527. 8^; 8) 3Iu§gabe 1528. a. O. gol.; 9) „S)ie ^3ro=

gnofticatio ^o'^anniS S. , toegervcbt mit vlyth, bar man munberbing in ötjnbe.

?)m jal)r gjt.S.XXVIII." 2lm ßnbe: ©ebrud toe Collen doer ^eter CuenteE", 8^-

10) 5lu§gabe o. D. 1530. f?fot. (in 3n)eibrüden); 11) Slulgabe 1549 (%m^d):
„practica ^et)fter i^o^annen Sid^tenberger . . . ^it biet fet^amen ^^iguren",

babei auf SL'^eob'^rafti ^aracelfi, ©rün^iedt, 6arion§, ber ©ibt)tten unb anberer

Söeiffagungen unb „Sid)tenberger'§ Contrafait auf bem Siitul , toelcl)c§ fo (lin=

fieblerif^ au§fie'l)et, ba^ nichts brüBer ift". IIa.) grantfurt 1551. 8°; 12) SlusgaBe

1610 nadt) ber ^ecenfion bon 1549 (Jenael); 13) 9tuigaBe burd) f^riebrid^
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$3eu'6ni^ in Setpjig 1651. 4°, mit Qtnmetfungen (Zen^ei). Stu^erbem erloä'^nt

^ßan^er ^toei ältere ©bitionen o'^ne 3fit unb Ort in 4°, eine beutfd^e unb ^xoax

eine «Sammlung üon mehreren ^ro^jfiejeiungen, troruntev bie be§ 2. bie ^voext^

©teile einnehmen, unb eine lateinijdtie tion 'JJlutine OJJtobena) in 4^. ©in burc^

ben 33u(f)brucfer @r^. SftatboU ju ^itugefiurg tieforgte (ateinifd^e 5tuegabe üon

1488. 4*^ ift äroeiiel^oft, loie auc^ angebliche S)rucfe öon 1484 unb 1487 ni(^t

ejiftiren unb öon feinem 35ibliograplt|en gewäf)rleiftet finb. S)agegen gab ^ot).

Sc^rotbanf, llkler unb ^^ormfc^nciber p Strasburg , bcrjelbe, ber aud) bie

Silber iür bie Xi^ftler'fd^e 3lu§gabe 1497 ge^cii^net :^attc, im S. 1502 eine

^ilarfia^mung ber Siditenberger'fc^en ^rop^eseiungen, gebrucEt bei ^t)ftler, f)erau§,

unter bem 2itel : „5|3rattica bütfd^ antof)en fo man jalt nad^ gotte§ geburt

2ufenb iünil)unbert unb ätott) ^or . . ." 4'^ mit Silbern, öon meieren wenige

ften§ ätcei öon feiner ^anb finb, bo fie i^n fetber tiotfteHen. S)iefen a[trologi=

fd§en SBetjjagungen [inb nacl) (bctimibt a. a. D. tReime unb ©prid)it)örter bei=

gegeben, n)oburc^ ba§ 33u(^ nocl) oiel populärer Ujurbe at§ ba§ be§ 2-, aber baä

be§ legieren biente i^m etficfitlidE) al§ ^iRufter unb Sorbilb. Slbet nic^t blo§

5la($al)mer fanb unfer ?l[trolog. 3Bie bie im 16. unb noc^ im 17. ^a^r^unbert

gleicf) ^^il^en auj|cl)ie^enben ^^raftifen unb ^rcgnoftüationen eine gro^e S(^^
ton mei)r ober minber begabten, genannten unb ungenannten ©attjrilern reiften,

biefe l)err|(f,enbe 5Jlanie öon 3Beiffagungen burd) fogen. ©pottprattifen in§ ßäc^er=

üäjt 3U jie^en unb [ie mit Spott unb A^o^n ju überjd)ütten, id) erinnere blo§

an bie „'^practica" bc§ ^. ©engenbai^, be§ ^afob ^enric^mann „'^^rognoj'tica

(Sb. XI, 782), be§ 3o^. ^Piafug „practica ^45racticorum", gifc^art'ä „Slüer

^ractid ©roBmutter" (Sb. YII. 31) unb eine§ Ungenannten „Silier $raftiden

unb ^^rognoftiden ©roBöatter auf ba§ ^a^r 1569", 4". (ßibl. Thomasiana III,

106, 1596), fo foÜte aud) ba§ 33u(^ beg ß. biefcr ©rfal^rung unterliegen. ^2Iu(^

3u 'iDlailanb mar (nac^ ^^an^er A. t. IX, 535) ßic^tenberger'ä ^^ßronofticatio

1523 burd) ben bcutjdien S)ruder ©cinjenjeler im 2)iud erfd)ienen; nun mage

iäi jmar nid)t ju beftimmen, ob biefe Slusgabe, bie iä) nid)t de visu fenne, 3u

biefer 2lrt ^rattifen gel)öre, aber immerl)in trägt fie bie beiben Sd^luB^eilen

:

Lolhardo lollant ut numos undique toUant

Ut Reynhart volucres sie lolhart fallit mulieres,

bereu ,3meitc, nebenbei bemerft, an^ubeuten fi^eint, ba§ ber ©rüder ober 6or=

rcctor be§ Sud§e§ unferer altf)od)beutfc^_en 1;()ierfabel „Ütein^art gu^ä" nidit

unfunbig mar. Sagegen fenn^eidmet fi(^ bie fotgenbe fc^on burd^ i^ren Xitel

al§ eine ä(^te auf Soften unfereS 3l[trologen gefi^riebene (SBetler a. a, D. ent=

gangene) Spottpraftif : „S)ie 2!Beiffagung ^o^. fiid^tenberger'g jugericfit mit t^l^iB'

big an§ enbe ber melt . . 2;abei bie äßeiffagung 53^ Urban Öüginglanb au§

äßirtembergf .... Bonus Melior. Certus" , am (Snbe: „©ebrudt im ^a^x

1587. T. H. K." 5luf ber 2:itel=3iüdfeite : „S)en ©rfamen demütigen @Dtte§=

brübern önb Sefern, allenthalben, roo bie finb, in ©bringen, @ad)ffen önb

'DJteiffen . . münbfd) id^ ^iJl. Urban SügiuBlanbt, ein frölic^
,

glüdfelig Ttemeg

Sar", ol)ne ^otjJd)n. (Slttgem. literar. Slnäeiger 1800, 1686-87). 2lllerbing§

f(^offen bie SSerfaffer fold£)er ©pottpraltifen aud^ nid)t feiten über ha^ S^^^>

inbem fie ifjuen gän^lid) frembe ©ebicte betraten, meä^alb fic^ aud^ ber 5lftvonom

^oi). i?epler bemüßigt fal), benfelben ben Stnnbpunft flar ju madlien in feiner

<Sd)rift : „Tertius interueniens ba§ ift, 3Barnung an etlidie theologos, medicos

unb Philosophos, ba^ fie bei) bittiger Sermerfung ber ©terngudeiifd^en ^ber=

glauben nic^t ba§ tinb mit bem Sab auSfc^ütten", f^randf. 1610. 4». Se=

fanntlid^ i)at aud^ Sut^er bie äöeiffagungen be§ 2. 1527 mieber bruden laffen

(SBittenberg, i^. Sufft. 4^) unb bereu äöert^ in einer Sorrebe 5u beftimmen ge=

fudit. ©er ^roed, meldten ber 9teformator bei biefem ^eubrude im 2tuge
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l^atte, toar junäd^ft ben ^a|3iften ^u äeigen, ba^ bieje 2Beiffagungen, hjeld^e bem
geiftlid^en ©tanbe gro^e 'Jiot^ unb ber Äird^e Bebeutenbe SSeränbenmgen ange=

äeigt Ratten, feineSroegS, tüie jene meinten, butd) ben 53auei;nErieg bereite eijüttt

feien, fobann bav^utl^un, n)e(d§er Söert^ biefen ^roptiejeiungen inne too^ne. 3c£|

enthebe biefer SJonebe (2Berfe: Erlangen 1854. 23b. 63. ©. 250—258) einige

wenige prägnante ©teilen: „2Ba§ jagen wir benn ju 2. unb be^gteid^en? S)a§

fage icE) : S)en (Srunb feiner ©ternfunft i)ait iä) ']üx red^t , aber bie ^unft un=

gewife, ha^ ift, bie 3fic£)en aiw ^immel unb auj @rben fei!t)ten gewi^lic^ ni(^t,

e§ [inb ®ott§ unb ber @ngel SBer! . . aber Äunft barauf ^u mad)cn , ift

nid^tS, unb in bie ©terne foId£)§ ju faffen" . . Unb ftet)et feine 9leforniation barin,

ba| man bie langen |)aar öeifcfineibe , bie ©dt)näbel an ben ©dju'^en abtaut

unb SBretfpiele öerbrennet ; ba§ finb feine ß^riften , alfo ba^ gar eine teiblidt)e

Söeiffagung ift , öon eitet leiblichen S)ingen. ©umma
,

feine SBeiffagung ift

nid£)t eine geiftlid^e Dffenbaninge, benn biefelbige gefct)id§t oi)ne bie ©ternfunft, unb

ift andt) ber ©ternfunft nirf)t unterworfen, fonbern e§ ift eine alte ^eibnifd^e

^unft, bie bei ben Otömern unb and) juöor bei ben 6l)albäern \q.\[ l^errlid^ unb
gemein War, aber fie funnten bem Könige ju S5abt)lon feine 2;räume nid^t

fagen noc^ beuten, Saniel mu^te e§ tt)un buid^ ben ©eift ..." SDa^ S. aber

audt) eine ^^oftille öerfa^t unb biefelbc 1512 :§abe brutfen laffen, barüber mad^t

fiel) fd^on ber alte 2;enjel luftig, unb eben fo ungereimt ift eine nnbere S?exfion,

Wonaci) (Sauer, Eibl. libr. rar. II, 290 unb (5dl)winbel, 5teue 9bd^ri(i)ten

II, 420) eine 3u Söittenberg 1512 erfdl)ienene ^^^oftitle unferem 2. bebicirt

Werben fei unb fd§on ^^-^an^er erflärt biefe ^^oftitte für ein Nonens. ©elbftüer=

ftänblid^ barf mit unferem ©remilen ß. nicl)t, wie me'^rmal» gefi^eljen, öer=

wed)felt werben ber ©remit ,,2id£)tenftcin" , öon welct)em ^Jtaittaire ©. 855
fdl)on unter bem ^. 1475 eine ©i^rijt anzeigt unter bem Xitel: „L. Eremitae
mirabilis visio de judicio Jovis", Weldt)e§ Judicium öon S)eni§, ©u|)|)lem. p. 595
all „in valle amoenitatis babitum" angejül)rt wirb.

2)en bereite angefü"^rtcn Duetten finb nocl) beizufügen: ü. Öiliencron,

^iftor. SSolfglieber ber Sleutfc^cn II, 42—58. (5. ©climibt, Histoire litteraire

de l'Alsace I, XXYIII—XXIX unb beffen : ^\\x @efd^. b. erften 33u(^brucfer

in ©trapurg ©. 120. Xenjel, ^^onatlid^e Unterrebungcn, 1689. 844. 978.

^Panaer'g Slnnaten I, @. 198 unb 229 unb beffen A. t. I, p. 65. 115. II,

p. 133. 150. IV, p. 14. 45. 60. ,^ain, Rep. II, 261. 263. äöetter, Rep.

©. 424. ^öc^er II, 1928—29. äöetter im ©erapeum 1865, 235 ff.

3. gfrand.

I^ic^tcilfclö : S^abbaeni ^eit^ner ^^-reil^err ö. ß. , öfterreidtjifd^er

Staatsmann, entflammte einer tiroler ^yaniilie, Weld^e \\ä) urfprünglid) ^^einbtner

nannte unb im ^. 1609 öom ßrjl^erjoge ^Jksimilian ben 3lbel§ftanb öerlie^en

ert)ielt. Später, um 1630, wanberte ein gewiffer gl^riftian ^eit^ner X)0\i %\xoi

au§ unb ^at fid^, wie mit 23cftimmt^eit bel)auptet Wirb, in ber böl^mifd^en freien

93ergftabt (Sotteögab niebergcloffen. 3tu§ biefem Zweige flammt ber, 1792 al§

-^ofratl) ber f. f. .ipoffammer im 9Jlün3= unb 5Bergwefen öerftorbene "^o^). Sljab.

5lnt. tj. ^citljner, bem im ^inblicEe auf feine 93evbienfte al§ 3ieorganifator ber

bö:^mifc^en Sergwerfe, montaniftifd^er ©tubien iz. 1780 ber 9iitterftanb mit bem
@t)renwoTte „öon ßii^tenfelS" öerliel^en Werben War. ©ein ©ol^n Sljabbaeu^,
geb. 1764, al§ .^ofrat^ ber attgemeinen -^offammer 1829 geftorben, ift ber Spater

be§ obengenannten öfterreicl)ifc^en ©taat§manne§ gleid)en ÜtamenS, geb. ju äöien
am 6. «mai 1798. Urfprünglid^ ber 2anbwirtt)f^aft beftimmt, trat er 1816 auf
ber f. f. ^45atrimonial^errfdt)aft 25öfenborf in S)ienft, betrieb aber, innerem orange
fotgenb, öon ba au§ al§ ^j^riöatift in 2Bien iuriftifd) = polttifd)e ©tubien, bie er
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in brei ^a^ren mit öorjügtid^em ßrfolg bcenbigte. 9to(^ loäl^renb il^rer S)ouer

ober nai)m ß., um prafti|d)e StusBilbung ju erlangen, Bei bem baraatigen 6exr=

fi^ajtSgeric^te be§ 25enebictinei-ftifte§ ber Sd^otten in 2Bien als 5tu5cuÜant 6iöil=

|)taji§. ©eit bem 13. 2;ecember 1819 bientc er bei bem p feiner 3"t at§

(Bericht erfter i^nftanj Tungirenben 2Cßiener i)Jlagiftrate im (Sriminatiuftiäföiiie.

1820 trat 2. in ben unmittelbaren Staatsbienft al§ (ioncept§praftifant ber f. f.

^oi= unb nieberöfterrcic^ifc^en .^ammerprocuratur. Söä^renb biejer S)ienftteiftung

erioarb er 1822 an ber SBiener UniDerfität ben 2)octorgrab. <5cf)on nad^ öier

3Ja^ren erfolgte feine SSeförberung jum ©ecretär ber f. f. S^nerberger .§aupt=

gemerffc£)aft in (Sifenerj, bamat§ bem bebeutenbften (Sifen =
, 5Berg= unb ^ütten=

roerfe. 2lm 15. Wäx^ 1828 eröffnete fid) 2. ein neuer erroeiterter 2öir!ungöfrei§

al§ Dberamtsrat;^ ber f. f. montaniftifdjen S;irection für ©tciermarf in ßifener^.

^v. biefe 3ett (1827) fällt feine erfte ^ermäf)lung mit Slnna ^urätoeil. S. öerlor

biefe feine erfte f^tau bereits im i^. 183-i naci) einem ft^meren Seiben, in lüetd)em

er fie ganj allein pflegte, "ba fie ^tiemanben fonft in if)rer Ttäf)e bulben mollte.

©d)on in fo jungen Sauren f)atte e§ Ö. berftanben fic^ in feiner feineöroegS

lei(i)ten ©tellung burd) feltenen Sienfteifer unb öoUfte ©ac^fenntnife ein fo(cf)e§

2lnfe^en ju erringen, ba§ bie f. f. ßifenbergebirection in ©ifener^, al» 2. im

S. 1828 al§ 9tat^ an bae faif erlief) öfterrei(^ifc^e IJJlercantil- unb 2ßed)felgericl)t

in SSien berufen mürbe, il)m ben märmften S)anf auebrüclte,

(Scf)on nac^ roenigen ^a^ren, am 9. Wdx^ 1834, öermec^felte 2. biefe

Stellung mit ber eine§ 9iatl)c§ am f. !. inncröfterreicl)ifc^=füftenlänbifc^en 5lppetta=

tion5gericf)te in Älogenfurt, tDelcl)e§ bamal§ eine Ütei^e üor3Ügtid)er ^uriften

äätilte. 2. entroicfelte in biefer fieben Saf)re bauernben 9tmt5tl)ätigfeit, neben

welcher er nod§ baä S^irectorat ber pI)ilofop^ifc^en Stubien an bem bortigen

£t)ceum fül^rte, eine folrf)' f)eröorragenbe Söirffamfeit, baB er, bielleidf)t ber jüngfte

9tat^, glcic^rool im 3f- 1841 berufen rourbe, in ^^seft bei ber fönigliif) ungarifd)en

©eptemuiraltafel eine cbenfo formell roie materiell f(f)raierige Siertretung alter

5ßroceffe ju fül)ren. ^m Januar 1836 t)atte fi(^ 2. aum ameiten 5Jlale öer=

e^elict)t mit So^anna Scl)roar5. ^n biefer ö^e fanb ij. rei(|en Iroft in bem

üielen Seibe, ha^ fpäter über ben l)artgeprüften 5}tann l^ereinbracf). 93eibe ©atten

^aben fi(^ burc^ alle 5}lüt)e unb aüen Äummer :^in , meiere i^nen äuget^eilt

maren, 41 ^al)re lang getreulit^ jur Seite geftanben. i^m i^tai 1841 marb 2.

3um ,öofratt)e ber f. f. oberften ^uftijftelle bcförbert, in ber ber oberfte @ericf)t§=

t)of mit ber oberften SlbminiftratiüDermaltung bereinigt mar. (5d)on nad) menig

SBod)en rourbe er ^um Seifiger unb im lUoöember beffelben ^a^xe'?> jum Oteierenten

ber f. f. ^ofcommiffion in ^uftijgefe^fadien ernannt, in roeld)er 6igenfd)aft er bi§

3ur Sluflöfung biefer ßommiffion im S- 18^8 t^ätig mar. 6ine 9tei^e :^erüor=

rogenber (Sefe^entroüife, jum itieile fol($er, roeld)e fpäter im ^n= unb 5lu§lanbe

©runblage neuer ©efe^gebungen mürben, mar bie grut^t feiner bamaligen 2:^ätig=

feit. Samalä rourbe 2. burd) bie in gleichem ^Jla^e äuBerft fd)mei^ell)afte roie

öerantroortlid^e Sluigabe geet)rt, als Se^rer ber Ütediteroiffenfd^aften bes jungen

6rät)er^og§ gi^anj i^ofef, be§ bermaten regierenben .Iffaifers, ^u fungiren.

Sltg im^. 1850 in Slusfü^tung ber neuen Strafprocefeorbnung eine 6eneral=

procuratur am oberften 6eric^t5= unb Saffationl^ofe erri(^tet rourbe, roarb 2. im

September biefe§ ^a^res gum ©eneratprocurator ernannt. 5lid)t jum roenigften

in biefer Stellung erroarb fic^ 2. jene genaue ^enntniB ber 33ebürfniffe, Sßorjüge

unb 5Jlängel ber öfterrei(^ifd)en ^ufti^pflege , roelt^e es mit fic^ brad^te, ba| er

in feinem fpäteren öffentlidien Sßirfen als ber genauefte Kenner ber ^uftiä eine

fold)' l^eroorragcnbe Otolle fpielen tonnte unb muBtc. ^n biefe 3eit Tällt aud)

feine SSerufung ',um ^^räfibium ber mit ben legillatiOen ?trbeiten für Ungarn

unb Kroatien betrauten Gommiffion, öon roelcl)em er jeboc^ fd)on 1851 roegen
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Ueberbürbung mit ©eft^äften 5uxücf,iutreten ge^loungen toar. 3lt§ mit ber 2luf=

l^efiung ber ©d^touvgeri^te im ^. 1852 quc| bie ©teüe be§ ©eneralfrocuratorS

einging, würbe 2. al§ @ectionlc£)eT in baS Siuftijminifterium fieruien. Salb war
er eine ber ©tü^en für bie gro^e reiormatori|(^e 3:t)ätigfeit, ber e§ bamal§ auf

aEen ©ebieten bc§ 3ted)te§ bie gütte gab. S)ie ßntlaftung üon (Srunb unb SBoben,

bie t^eünieife reformirte 6in|ü^rung ber öfterrei(^ifc£)en ®efe|e in Ungarn unb

beffen 5flebenlänbern unb al§ 33orbebingung biefer ©iniül^rung bie ^ituffiebung ber

3tDiticität bafelbft, ge^^ören fiier'^er. SCßejentlicfien @influ^ no^m S. auf bie

®rlafiung einer 9{cif)e fjöc^ft wichtiger, bie 33oIf§n)iTt^f(^ait betreffenben @efe^e,

für nielci)e bie ©runblagen erft ju finben waren, wie 3. sß. bie 9tege(ung ber

©nttaftung öon ©runb unb Soben, bie ßommaffätion, bie 9tntegung bon @runb=
bü(f)ern in Ungarn ?c. SlUe biefe fc^wierigen Stufgaben traten bamal§ an bie

öflerreic^ifc^e ^ufti^öerwattung ^eran. 2. i[t e§ jum guten Steile 3u bauten,

ba^ bie jid^ ju jener 3eit förmlich jagenben 9teformen in rut)ig erwogener, jum
Steile muftergiltiger Söeife in Eingriff genommen unb in er)"taunli(^ furjer ^eit

oft glänaenb burd)gefü^rt Werben tonnten.

S)aä gro^e 2lnfet)en, ba§ 2. at§ Surift geno^, öeranla^te 1857 feine 58e=

rufung in ben bamaligen Üieic^Srat^, jene berattienbe Sor|)oration , md<i)c, nad)

ben Statuten öom 13. 3lpril unb 20. Stuguft 1851 unmittelbar bem i^aifer

unterftellt, berufen War, burdf) i^re @infi(f)t, J?enntniffc unb Erfahrungen bie

Ärone unb ha^ ^3Jtini[terium p unterftü^en, bamit in ber ©efe^gebung gebiegene

9ieife unb ßin^eit ber leitenben (Srunbfä|e erhielt werbe, ^n biefer (Stellung

fanb 2. bie rei(^fte (Setegenl^eit ebenfofetjr ben guftanb atter ftaatüi^en 3}ert)ätt=

niffe unb bie SSebürfniffe ber ©efammtöerWaltung , wie anbererfeitS bie ©onber=
beftrebungen ber ^^arteien unb 5lattona(itätcn DoEauf fennen ju lernen.

2)a§ ^at)x 1860 brai^te widtjtige Steuerungen. S)a§ faiferlii^e patent öom
5. SJtarä biefe§ Sö^ieä War für ba§ öffenttic£)e 2eben De[terrei(i)ö öon weit=

tragenben S^olgen, e§ bejeic^net bie Einleitung ber partamentarifd^en Epoche unb
au(| 2. würbe berufen an ben Sler^anblungen be§ „tjerftürften 9teic^§ratt)e§"

t^ci(3une:§men. (Salt 2. bisher mit gied)t unbeftritten al§ ber erfte ^uftijfenner

in Cefterreict), al§ Äronjurift par exceUence, fo entfaltete ftd) nun feiner reichen

Begabung im üerftärften ^ädj^xat^t ein neue§ gelb be§ S)enteng unb 2öirfen§,

ba§ unbegrenzt weite ^^elb ber ^olitü. 2ßie mit einem @d)lage wirb au§ bem
beina'^e ej;clu[iöen ^uriften ber (Staatsmann, ^ebe feiner Sieben, feien e§ fleine

23emerfungeu ober gehören fie ^u jenen gewaltigen oratorifd)en Sßctfen , burd)

bie 2. bie ganje 9tic!^tung ber @efe^gebung ju beftimmen , eine unb äwar feine

2lnfc^auung ^ur Itierrfc^enben ju mad)en wu^te ; immer unb überall begegnen wir

ber 2luffaffung, Welche in ber größten wie fleinften Seftimmung, im 2}erfaffung§=

entWurfe ebenfoWol wie in einer @efd)äft§orbnung§frage bie taufenb gäben, wo=
mit jeber S^eil 3um ®an,^en in Se^ieliung fielet, öötlig flar erfaßt unb au§ biefer

^ße^ie'^ung jum obcrften principe mit Wunberbarer Sd)ärfe bie Folgerungen jie^t,

2i(l)tenfel§' oberfteg ^-^oftutat war unb blieb unöerrüdt bie (Seftaltung be§ ein=

^eitlid)en äu einem in fic^ bebingten DrganiämuS erftarften ©efammtöfterretd).

Diefem ^ie^c orbnete er jebeS anbere unter; an jebe grage ber (Sefe^gebung,

äumal ber politifc^en, trat er 3unäd)[t unb in erfter 2inie mit ber Unterfui^ung

^eran, wie fie fid) 3U jener gorberung üerljalte. Sd)on p SBeginn ber im 33er=

laufe fo ftürmifdien SSer^anblungen be§ öerftärften 3^eid)§ratl)e§ entfaltete 2. in

großartiger SBeife feine ftaatgmännifd^en Slnfc^auungen öon bem SBefen unb ber

?lufgabe Oefterreid)§. at§ bie SSerat^ung be§ Staatäöoranfd^lageg für ba§ ^a^r
1861 nur atl,preid)e Gelegenheit ^ur Entwidelung ber öerfd)iebenen poUtifd)en

unb ftaat§red)tlic^en ^Programme gegeben l)atte, ba griff aud) 2. mit einer be=

rü^mt geworbenen tRebe in ben ^ampf ber ©eifter ein unb entwidelte, erft, wie
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c§ jeine 2lrt roat , bie gegnerifd^e ^Infic^t fritifirenb
,

ja fecirenb , bann ahn 3U

|)ofittüen gorberungen auifteigenb, fein politijc^eä iprogtamm, an bem er bi§ 3U

jetnem @nbc unöerbrüc^Iic^ ie)'tf)ielt. S)em eine ©onbevftettung Ungarn^ unb
bie 2tnbat)nung iöberaU[tij(^er ©runbfäfee für ba§ ganje 9Jeic^ beiüriüortenben

5Jlaiorität§öotum be§ iBubgetcomite'ö tritt 2. entgegen unb für bie 2lnftct)ten

ber centrali[tif(i)en ^Itinorität ein; bie begeifterte Eingabe an bie großen 2:ra=

bitionen ber ^^abSburgifc^en Äaiferfrone, an bie ^bee eine§ macfitöotten öfter=

rei(J)if(^en ©efammtftaatS , bie lebt)aite Ueberjeugung öon ber potitifdjen 9totl§=

roenbigfeit einer etn!^eit(id)en ©efe^gebung unb oberften !2eitung ber ^^erroaltung

Klaren l^ierbei für 2. aEe^eit in erfter Sinie mafegebenb. "^a^ |ad)männi|(^e @in=

greifen beö i^utiften unb ba§ gefunbe üotfeti)irtt)frf)aft(i(i)e Urt^eil über bie 33e=

bürfniffe be§ mobernen 3Serfe'^r§ beftdrften i^n in bem unentttiegten Eintreten für

bie 9tec^t§ein:^eit auf bem ©ebiete ber 9}erma(tung nid^t minbcr roie ber 9te(^t§=

^jflege unb bei materiellen 9te(i)t§. Sine S5er(eugnung aller ftaat§männifd§en

.^tug{)eit enbtid) nennt e§ 8., biefen 5ßort§eit einer ein^eit(id)en ©efc^gcbung auf=

3ugeben „^ä) glaube, ba| toir un§ an ber 5Jtai1fc§eibe befinben, ob

ber öfterrei(f)if(^e ©taat mit §ilfe potitifdier ^nftitutionen, melciie feine t)oE=

ftönbige @in!^eit begrünben, fid) jur toa^ren ®rö^e emporfditoingen , ober ob er

ber (S(^rDä(f)e einer bloßen ^^erfonatunion ober ^öc^ftenä eine§ göberatiöftaatei

Derfaflen unb baburc^ ge3roungen merben fott , al§ eine (Sro§ma(f)t auf^u'^ören

unb al§ eine DJlac^t ^ttieiten ^ange§ in Europa 3u erf(feinen."

%üt ©onberbeftrebungen, feien fie nationaler, poütift^er ober feubaHocialer

2trt, finben an 2. i^ren energifc^en @egner. S)er tion ben gali^ifdien ^olen

mit bem ^intoeife auf geioä^rleiftete ^ufi(^erungen geftellten lyoi-'ber-ung auf @in=

füt)rung ber polnifd^en Sprache in 5lmt unb ©c^ul^e, entgegnet 2. : „^d) fann

überhaupt bem 33eftreben, bie 9lationaütäten baburc^ öon einanber abgef(i)loffen

ju l^atten, ba^ jebe fo Diel at§ möglirf) \iä) au§fd)üeBüc^ bIo§ i^rer ©pradie

bebiene, unb mie e§ f(i)eint, felbft bie llnterri(^t§anftalten fo ein^^urid^ten, ba^

jebe 5tationatität fic^ faum anberS a[§ in ifirer (Sprache auäjubrürfen fd^ig fei,

nid§t beipfürf)ten. S)a§ poütifd^e S3anb, meld^eg mehrere Dlationatitäten 3u einem

©taote berbinbet, ift meiner ^^Reinung nacf) ein l^ö^erci, al^ ba§ '^rin^ip bet

5lationaIität. Cefterreic^ fann nad^ meiner SßorfteEung nur burd^ eine innige

SSerbinbung aller feiner ^ronlänber eine Ö)ro^mad£)t fein. S^ biefer innigen

23erbinbung ift aber bie 33eförberung einer ©prad^e, wetc^e ein attgemeinei 35er=

fel^rgmittel unter ben ^^arteien unter einanber, unter ben öerf(i)icbenen i?ron=

länbern unb fetbft mit einem großen 3;'^eile be§ gebitbeten Europa biibet, mit roelcf)em

Defterreid^ glei^falli in poütifdEier 95erbinbung fte^t, ein unertä^lid^e§ ßrforberniB.

2)a§ ''Jlationalitätsprin^ip aber, menn e§ ba^in anigebe^^nt mürbe, ber Seförberung

einer folgen Sprad£)e ^inberniffe ju legen, ober bie '':)lationaütäten baburd^ Pon

einanber abgef(i)Ioffen 3U galten, ba^ ba§ gegenfeitige 35erftänbni^ erfi)toert

mirb, mürbe baburc^ meine§ örac^teni ein ^rin^ip ber 3erfe^ung, unb mürbe

toeit et)er baju beitragen, ben Staat§öerbanb ju erfd^üttern, at§ au befeftigen.

(Sin fol(^c§ ^prin^ip erfi^eint befonber§ oerroerfli(^ in jenen Ärontänbern, in

meld£)en felbft mieber mel)rere Sanbegfprallen üorfommen. ßntroeber roill man
^ier, um allen biefen Slationalitäten giei^nung au tragen, Oerfügen, baß atte

®ef(^äft§tier^nblungen mit Sebem, menn er aud^ bie beutf(^e ©prai^e üerfte^t,

in ber (5prad£)e ber 'Jlationaütät, roelcf)er er angeprt, gepflogen werben unb

alfo auc§, menn mehrere ^nbipibuen Perfc£)iebener 'Dtationalitäten aufammentreffen,

tDOöon jebeS feine eigene ©pradie in 3Infprud^ nimmt, obrool aüc ber beutf(^en

©prac£)e mäditig finb, in allen biefen ©prad£)en a^gteit^, bann gerätt) man in

eine unauflö§üc^e Sßermirrung" .... S)em ungarif(^erfeit§ geäußerten Sßertangen

?ttlgem. beiitf^e SBtoflrapljie. XVIII. 35
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narf) 2Gßieber^erftettung bei* autonomen unganfi^cn ^^ufti^ antwortet ß. narf) einer

öernic^tenben ^iftorifäien Äritif bet U'üfieren ^ufttaäuftänbe Ungarns , mit ber

Darlegung ber entgegenftel)enben ®rünbe u. %. folgenberma^en : „©ie (bie öfter=

reict)ijc^e 3tegierung) na!^m baf)er, inbem fie bie öfterrei(^if(f)e ©eje^gebung ein=

füt)rte, einen ganj anberen ®runbfa| jum Seitftern t^re§ 3Sertal^ren§ an. ^dj
meine ben ©runbfa^ ber ©leic^ftellung öor bem ©e^e^e. Sllle öfterreid^ifciien

<Staat§einri(^tungen , namentlich feine ganje bürgerlid)e unb ©trafgefe|gebung,

[inb öon bem Seifte ber (Uleidiftellung tior bem ©efe^e bur(^met)t. 3lIIe 6e=

ftanbenen ungarif(i)en ©taatSeinric^tungen unb 9fted)t§äuftänbe tüaxen au§ bem
umgetet)rten 65runbfa|e ber Ungleidi'^eit öor bem ©efe^e entfprungen, ^ä^ hxanä^e

iDo^l nicf)t 3U fragen, tDeld)er biefer ©runbfö^e ber gerechte, ber l^umanere,

toelc^er ber ben goi-'fc'ei-'unscn ber 3eit entfprcd^enbe fei? — ^nbem baf)er bie

öfterrei(i)if(f)e ®efe|gebung bicfem ©runbfa^e Geltung öerfc^affte, l^at fie ber

®efammtf)eit ber ungarifd^en SSeööIferung ol^ne conftitutioneHe ^oi"nien in biefer

3fli(i)tung tocnigftenS einen toeit I)öl)eren ®rab ber bürgerlichen greifiett gett)ät)rt,

al§ biefelbe unter ber früheren ©efe^gebung jemals befeffen ^atte"

2Il6 hk Sc^merling'fdtie 55erfaffung öom 26. gebruar 1861 ein eint)eitlid)eö

9tcicf)§paiiament einführte, beftef)enb au§ einer öon ben einzelnen ßanbtagen er=

toäl^lten Slbgeorbnetenfammer unb einem .g)errent)oufe, warb ß. öom Ü'aifer in ba§

le^tere al§ Iebenelänglid)e§ 5]litglicb berufen, ©leidiaeitig mar an bie «SteHe

be§ ftänbigen Otei(^§rat{)e§ ein neuer (Staatsrat:^ gefegt üjorben, beffen 9Iufgabe

in gleicher SBeife bie ^eratliung öon i?rone unb '!)3Hnifterium mar. 8. marb
mit bem Olange eineS ^tinifterS beffen ^räfibent. 21I§ foldjer ftatte er öottauf

(Selegenl^eit fomol burd^ bie 3lcte be§ ©taatSraf^S, at§ im 5)^inifterrat^e, mo
i{)m ein ßonfuttatiööotum juftanb, feine 3infid^ten jur öottften Geltung äu
bringen, ^m Aperrenl^aufe jä^lte S. 3u ben aufrid)tigen unb eifrigften 2lnt)ängern

bet 35erfaffung. ^mmer beftrebt. hu 5Jkci)t ber J?aifcrtrone ben feparatiftifi^en

©onberbeftrebungen gegenüber ju er^o'^en unb ba§ 3Infe'^en ber ^Regierung ju

ftü^en unb ju fräftigen, fal) S. nur im geft^alten an ber ^bee einer mäcl)tigen

gentratgemalt hai, ^cil Defterrei(i)§. 21I§ in ber ?lbre^bebatte be§ ^. 1863
ber ©a^ aufgeftellt unb öerfo(i)ten mürbe, bie Slcte be§ ^tJarlamentS fönnten für

jene ßänber, bereu Sßertretungen, mie 3. ^. ber ungarifd^e ßanbtag e§ gctf)an,

fic^ geraeigert f)atten, ben öfterreid^ifd^en 9iei(^§iatt) ju befdE)icEen, feine gte^t§=

öerbinblid)!eit :§aben , ba trat 2. mit attem Ülac£)bruc£e für bie Sompeteuj be§

Parlaments in bie ©d^ranfen.

S)ie öom ''}Jlinifterium SSelcrebi bel^ufS Slnbalinung einer SBerftänbigung
mit ben biffentirenbcn Säubern im ^. 1865 öerfügte ©iftirung ber SSerfaffung,

betoog S., bie $räfibentfcl)aft beS ©taatSrat:§§ in bie C^änbe ©r. gjlajeftät 3u=

rücEplegen.

m^ nact) ber fcl)meren ^ataftroöl)e be§ ^. 1866 ba§ ^Jttnifterium 33etcrebi

bemiffionirt ^atte unb ba§ ?l?arlament mieber einberufen mürbe, trat an baffelbe

bie fd^mere 3lufgabe l)eran, ben injn)ifd^en mit Ungarn t{)atfäcf)li(^ öereinbarten

fogen. 'Jlu§gleid)§beftimmungen feine Billigung ju ert^eilen unb anbererfeitS bie

Söerfaffung jenen 2lenberungen ju unteväiel)en, roetdtje fomol bie ^meitlieilung ber

5Jionardt)ie erforberlid), mie bie Sidt)erung ber 33erfaffung unb bereu ?lu§bau in

liberalem ©inne liatte münf(^en§mertl) erfdl)einen laffen. ^Inx mit fd^roerem

^eräen, burd^ bie ^otf) ber £f)atfad^en ge^mungen, ftimmt S. bem 3lu§gleid^e

3u. Unb auä) bann gilt ha^ ^aifertt)um Defterreid^ il^m no(^ immer al§ ber

Inbegriff aller ßänber. ^nx 8. galt unerfd^üttert ber ©tanbpunft, ben er im
öcrftärften ?Reid^§ratt)e unb fpäter fo oft bargelegt l^atte, al§ ber aüein rict)tige.

„ . . . S)er ©runbfa^, mie er im ^^ebruarpatente entl)alten ift, baB bie dom=
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4)eten3 be§ iRei(i)§rQt'^e§ bie 9legel unb bie ber Sotibtage bie StuSna'^me fei, ift

meines @tQd)ten§ ba§ ißanb, toelc^eS alle Sänber ju einem feften (Sanken öer=

binben fott, unb gleid^toot toar Bei biefem ©runbfa^e buvd^ bie in ben ßanbe§=

orbnungen geftatteten SluSnofimen ber ^Jlutonomie bet Sänbet meine§ U5ebünfen§

t)inreirf)enb ^ted^nung getragen . .
." 2)em Äaifer unb bem ^JteicE) tt)itt S. an birecter

5Jtac^t erhalten, roa§ ju retten ift. ^it erneuertem ßifer tritt er ein für ba§

?lnfei)en ber ^rone. i^fjm öerbantt bie ö[tervei(i)ifd)e (Sonftitution bie au§brücE*

Itdie ^^lufna()me ber unertä^lid^en Seftimmung: „2)er ^aifer ift ge£)eiligt, un=

öerle^lid) unb unüerantraortlid)." 2U§ burd^ ba§ fogen. ?lotf)n)at)[=®e|e^ unb

jpäter, im ^. 1873, burd^ eine grünbtic^e SBa^lreiorm ben öanbtagen ba§

1Red)t ber 3tei(^§ratt)etoat)l entzogen unb an (Stelle biefer inbirecten bie birecte

2Bat)t gefegt tuurbe, um ben Seftanb bes 9leic^§ratf)§ gegenüber obftructioniftifdien

5ße[trebunoen mehrerer Öanbtage ju fiebern, trat ß. begeiftert für biefe SJeformen

ein, üon benen er fi(^ eine bebeutcnbe iTräftigung ber Üteid&egenjolt öeiipri(i)t.

S)abei befämpfte er mit aller Energie ha^ entgegengeftellte 5)ied)t ber !Canbtage.

5Jlit nod) nie get)öiter Cfteu^eit befprid)t 2. bie Q?eftrebungen ber oppofitioneüen

t)errjc^enben '^ofenpartei, al§ beren (e^te§ ^iel er bie Söieber^erftcüung be§ alten

^solenrfict)e§ {)in[tettt. ®em öftevreic^ifc^en ^atnoti§mu§ ber galiäifct)en 9iutf)enen

unb potnifdien ^Bauern joHt 8. bei biefer ®elegenf)eit ttjarme ^Inerfennung.

^mmer roieber, fo oft eine bie föbctaliftifd)en Seftrebungen begünftigenbe

©trömung in ber an SBanblungen fo reidien inneren ^^^olitif fidt) gettenb ma(f)t,

ergebt !3. marnenb feine ©timme, fd^ilbert er mit glänjenber Serebfamfeit bie

(SeTat)ren einer iöberaliftifd^en (Seftaltung Deftcrreid^§. ©eine eherne (Sonfcquenj

geftattt't aud^ nict)t ben 2}erfudt) eine§ fogen. 2Iu§g(eid£)e§ mit ben ®iffibenten.

„äöenn mir alfo erflären, mir ftnb bereit, ben 3öünfdt)en ber ©egner ber 3}er=

faffung entgegen ju fommen, fo erflären mir un§ bereit, in ben O^öberatiöftaat

einzutreten. 2)a§ ift meinet eracf)ten§ ber J?ern ber ©ad^e", füt)rt ß. in ber

Slbrefebebatte bc§ ^. 1870 au§. 2Bie aber 2. über ben g^öberaliämuS benft,

äeigt ber roeitere SSerlauf biefer Üiebe. „^JJtöge man uni immerfjin au§ ber 3ev=

ftüdfelung be§ ©taateä bie ©tärfung beffelbcn, möge mon un§ au§ ber immer

meiteren '^bfonberung ber ^Jlationaliläten bie entfte^enbe Serbrüberung berfelben

meiäfagen. SBo^l 'tiat bie @efd)id)te 33eifpiele, ba^ einzelne ©taaten burd^ 23ünb=

niffe fid^ ju ftärfen gefut^t ^abcn , nimmer aber l)at bie (S)efdt)idt)te Seifpiele ge=

licjert, ba& ein ©taat burd^ Verlegung in feine 3:t)cite fid^ ju fräftigen geglaubt

!£)ätte unb immer mirb eine folcI)e Verlegung ben 3}eriafl. bc§ ©taate§ l)erbei=

führen, ^dt) meine, mir ^aben einen boppelten ©pieget in unferer eigenen @r=

fa^rung, ber un§ jur 2et)re bienen foll, einen ©pieget ber 53ergangenl)eit, »enn

mir in ber ®ef(^id(|te ^urürfblicEen , roa§ bie einzelnen Sänber gewefen finb, al§

noii) iebc§ für fic^ felbftänbig mar, ja ma§ fie felbft unter bem ^abgburger

©cepter gemefen, al§ i{)re 33evbinbung untcreinanber nur eine jeitmeife unb un=

Poüftänbige mar, unb ju Ujel^er ^Dtac^t unb ©röfee fie fid^ emporgefdimungen

l^aben burdt) il)re innige ^Bereinigung , unb nur bur(^ i^re innige ^Bereinigung.

2öir l)aben einen ^nieitcn Spiegel in ber (SJegenföart , wenn hjir auf bie Sänber

ber ungarifd)en Ärone blidfen unb fet)en , roel(i)e traurige Erfolge fc^on bie Öo§=

rei^ung biefel 2^eileg unfereg 9ieic^e§ ^eröorgerufen |at." deiner 'IRaäjt auf

(Srben räumt ß. bie SefugniB ein, fid) ber ''IRaieftät be§ ©taatc§ überäuorbnen,

aüd) ber B'n^e nidcjt. ©0 l)ocf) ß. i^re Slufgabe fteüt, fo unerbittlich befd^räntt

er fie auf ba§ ©ebiet ber ^:i5flege ber ^Keligion. ^ebe @inmifd)ung in ba§ poti=

tifc^e Öeben roeift er jurürf. Sie Debatten au§ 5lnta^ ber S3eratl)ung eines

9leid^§Pol!§fcf)ulgefe^c§ , ber 2öiebert)erfteIIung beä bur^ ^ia^i Soncorbat auf-

gehobenen bürgerlichen g^erecbtS unb üieler anberer ©efe^entmürfe über fird)ticf)e

35*
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unb ©d^ulangelegen'^eiten geben 3eusnife bafür, toeld^ enerQi|(^en @egner bic

fQt|olif(|e Äird)e gegenüber if)rem SBeftreben nad§ 2lu§be{)nung it^reg @tnfluffe&

unb ii}xn ^aä)t, an f^vei'^enn ö. 2. gejunben l^at, toelcö unerbittUdien, \a

jdjonungSlojen ©egner. 5Jlit aller 5Jta(i)t feine§ retciien 6ei[te§ fämpjt 8. gegen

bog im S- 1855 mit bem 1)1. ©tut)le ab gef(^ (offene ßoncorbat unb für bie

ftaatlid^e Orbnung be§ ©(i)uln)efen§ , be§ (5^ered§t§ unb ber Sejie^ungen bev*|

ÄirdEje jum ©taate. 6ine freie Äird)e im freien Staate roitt ß. ebenfo h)enig,f

at§ er jugegebcn l^ätte, ba§ irgenb eine anbere, eine toelttidje ©efettfcEiaft im
©taate fid) gIeid)tDoI unabl^ängig öon biefem fteHe. „ . . . 3Benn man fragt,

intoieferne bie 5Raieftät§re(^te ber .^rone (burd) ba§ (Soncorbat) öerle^t morben

finb, fo glaube id^ ^nx 3lnttt}ort ju geben, bie n)efentli(^fte S3erle|ung ber

93taieftät§re(J)te liegt im allgemeinen fd)on barin, ba^ man über^aut)t ein 6on=

corbat gefc^toffen ^at, b. ^. ba| man bie ^ajeftätSrec^te in SSe^iel^ung auf

fir(i)Ii($e 21ngelegeni)eiten einer tiertrag§mäBigen 33ef(^rän!ung untermorfen ()at.'*

Sßeniger bcnn je toill 2. nac^ ber ^Promulgirung be§ 2)Dgma§ öon ber Unfe'^^

barfeit be§ öom ßel^rftu'Cite fpred)enbcn 5papfte§ ben Unterrid)t, fei e§ ber nieberc

ober l§ot)e, bem ©influffe ber Äirdie überantwortet feigen. „@§ Ieud)tet öon felbft

ein, unb ift bereits öielfad) bemer!t toorben, ba^ ber ^ap\t, ba ba§ gauje ®e=

biet ber menfd)li(i)en ^anblungen in ben ^ereic^ be§ ©laubenS unb ber ©ittc

gebogen ttierben fann, auf biefe SBeifc ber unfe'^lbare, oberfte, unumfd^ränftc

©efe^geber aud^ in meltlid)en 2lngelcgenl§eiten fein mürbe 5}lan glaube

übrigen^ ni(^t, ba^ tieutigen SageS bie Seigren be§ 6onciI§ ot)ne aEen ^3ra!tifc£)en

@influ^ bleiben werben. Sie |)raftifd)e ^nmenbung auf Defterreid) in 2}er=

binbung mit bem ©a^e, ba| aud) frül^ere 3lu§ft)rüd)e ber ^päpfte al§ unfel^lbar

3U betrad§ten finb , l^at fi{^ fi^on ergeben, ©eine -l^eiügfeit ber ^ßapft {)at ge=

wagt, in ber SlEocution öom 22. ^uni 1868 bie öfterreic^ifdie ©taatSöerfaffung

unb bie in fjolge berfelben erfloffenen ®efe|e auSbrüdlid) ju berbammen."

„Unmöglid) lä^t fi(^ ein tieferer unb ungered^terer Singriff onf bie weltliche ^Jiac^t

beuten, at§ biefer, unmöglich eine größere Slufreijung ber SSeöölferung gegen bie

©efe^e be§ ©taate§, al§ biefe, — unb nun foEen mir burd) cigen§ barauf be=

recf)nete 2)la^regeln bal)in mirfen, ba^ biefe Seigren unb nid)t§ benfelben 2Biber=

fpre(^enbe§ an unferen Sel^ronftatten öorgctragen toerben. Sd) glaube, man tonnte

un§ ebenfo gut jumutl^en
, felbft bie 5luflöfung be§ öfterreid)ifd)en ©taate§ ju

becretiren. Sßeit entfernt batjer, ba| e§ barauf anfäme bafür ^u forgen, ba^

nid)t§ ben £el)ren ber !atl)olifd)en üteligion (5ntgegenfte|enbe§ geleljrt toerbe,

fommt es öielmel^r barauf an, bafür ju forgen, ba^ Weber auf unferen l^o^en

noä) auf unferen nieberen £e'£)rftüt)len , Weber auf ben i^anäeln ber ,^irc£)e nod)

in ber ©eelforge etWa§ gelehrt Werbe, toa^ ben Steckten be§ 2anbe§]§errn unb

ben 9te(^ten bc§ ©taate§ entgegengefe^t ift."

S)a^ S. in gleii^ energifd^er SBeife für bie 2Bal§rung be§ 9leid^§ftanb=

^)unfte§ in aEen S^'agen ber D!onomifdl)en unb ^ufti^gefelgebung eingetreten fei,

braudl)t !aum erwä{)nt 3U Werben, ©ein gro^eS SBiffen, feine reiche 6rfat)rung

in allen ©ebieten ber 9ied§t§wiffenfc^aft unb 9tec§t§pflege ftettten 2. in bie atter=

erfte 9teit)e ber juriftifd^en ^ort)p^äen, an benen ba§ öfterreid§ifd)e^errenl^au§

wal)rlid^ nie 5Jtangel gelitten. 2. be{)ielt fidf) fein Urtl)eil ööüig frei, ©ine

2Iage§meinung , bie ©trömung ber !^dt epftirte für feinen felbftänbigen .^otif

nid^t. ^it t)erben äBorten übte er Äriti! an manc£)er mobernen unb po:pulären

5leuerung. ©o trat 2. energifd) bem Snftitute ber ©d£)wurgeridl)te entgegen,

in weldt)en er gro|e ©efa'£)ren fa'^ , unb öon bereu @infüf)rung er eine Üteil)e

öon ©d^äbigungen ber 9tec^t§pflege unb be§ 9ted§t§gefü'§le§ pro^l^etifd^en 83lide§

öoraugfagte.
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3tn ?Iner!ennung unb @^ren f)ai c§ S. nid^t gefe'^tt. 1849 tourbe i^m
Dom ^aifer in 3tnet!ennung bei- um bie :^ufttg)3flege unb (Sefe^geBung ei-tDovBenen

S3erbienfte eine fetten geföä'^rte 9Iu§,5ei(i)nung , ha^ 9iitterfreu^ be§ fönigt. unga=

tifd^en (5tefan§orben§ öevlietjen , toetc^er Secotirung 1852 bie [tatutenmä^ige

6t{)e6ung in ben g^rei'^ei-tenftanb iolgte. (Sin ^at^x fpäter i'anben 2i(i)tenict§'

3}erbienftc erneute 9lner!ennung buri^ bie Ernennung ju @r. 5[Raie[tät (Sef)eimem

fRat"f|e mit bem Sitel ©reellen^. 1862 folgte bie 3}evtei'^ung be§ ©roBfreu^eS

be§ f5^*an3=Sofep'^=Drben§ unb au§ 31nla^ ber 1865 erfolgten SSerfe^ung in ben

aiu'^eftanb jene be§ ©ro^freujeS be§ f. ung. ©tefan§orben§ , ber ^öci)ften öfter=

rci(i)if(i)en £)rben§au§,^eic^nung.

2. n)ar eine ftille, ja in feinem Filter Beina'^e menfd^enfdjeue ^atur. 3^ebe

laute äußere 3lnerfennung war für it)n beina'tie bcängftigenö. 3)er taufenb= unb

taufenbftimmige ^ubzl be§ S5oIfe§ ber i^n umbraufte, at§ nacf) ber (5(i)u(gefe^=

beBattc be§ ^a'^reS 1868 ber ftotje 25au be§ (Ioncorbate§ jufammenftür^te, war

für 2., ber ba6ei mit ber innigften Siebe an feinem SSolfe t)ing, gerabeju pein=

1x6). ^iemal§ ftrefite S. nadö äußerem @rfo(ge für ftt^; immer nur ber ©ad^e

galt fein raftlofe§ Streben. Sict)tenfel§' äu§ere 35er^ältniffe waren unb Blieben

befc^eiben. @o unerbittliif) er im )]olitifd)en Kampfe War, fo warm fü'^lte er

für 3^ebermann , auc^ für feine @egner , wenn fie erft at§ ^enfc^en unb ^a=

trioten feine 5lct)tung errungen. S)te§ war freilid^ ni(i)t Ieid)t, benn S. gehörte

!eine§weg§ ju jenen milben Staturen, weti^e nie oerurf^eiten. ©etbft üon einer

bi§ 3ur ?lufopferung ge^enben ®efinnung§treue , forberte er biefe feltene Sugenb

Don i^ebermann, öon greunb wie ^einb. ^lic^t§ war i^m metjr wiberwärtig,

ja öerädE)tli(^ , aU @(i)Wanten , Unentfdfiieben^eit unb Unbeftimmf^eit. 3öel^e

bem (Segner, ben 8. infonfequent fanb! (5r, ber bem UnglücEe 'iJlnberer gegen=

über ein beinahe finblicf) Weid^eS (Bemüt^ i^eigte, War unerbittticE)
,
f(i)onung§to§

im Kampfe ber ©eifter. 2Bie etwa ein Napoleon einen ©d£)lac^tp(an nict)t ent=

tDorfen '^aben mag um ,^u fiegen, fonbern um naä) bem unau§bteibli(f)en (Siege

ben (Segner ju öernic^ten, fo waren Sid^tenfelS^ partamentarifc£)e kämpfe nic^t

auf einen ©timmenerfolg, fonbern barauf abjietenb, be§ @egner§ ganje ^^ofition

bauernb ju üernic^ten. — ß. war bon ber ebelften 8ot)alität, fi(f) öollbewu^t

ber ^flid^tm gegen bie ^rone, in ber er ben Ieu(i)tenben 9tepräfentanten be§ ge=

Hebten (SefammtöaterlanbeS fa^ ; i^ren ©lana, t^i-'c ^a<$t ju er'^ö^en, war fein

begeifterte§ ©treiben. Sa^ biefe feine SBünfi^e nic£)t immer in Erfüllung ge=

gangen, [a ba^ er e§ am (Snbe feiner Sage fe'^en mu^te, wie jene Gräfte, in

bereu Sefdmpfung er fo (SroBe§ geleiftet, fiij) frei entfalten unb ben ein^eittic^en

SSeftanb be§ ütei^eS ^um 2:^eite aufgeben tonnten, ba§ war für Ö„ ein ©(i)tag,

toic i^n ein ftärferer nict)t f)ätte treffen fönnen. 5£)iefer 'iJJJiBerfoIg ber Be=

^eifterten Slrbeit eine§ ganjen Ccben§, fowie bie flutte bon UnglüdE, welche 2.

in feiner g^amilie erleben mu^te, an ber er mit ber innigften Siebe eine§ treuen

(Satten unb S3ater§ ^ing, brachten e§ mit ftc^, baB ber in feiner Sfugenb 'fieitere

unb fro!)finnige (S^arafter immer ^rnfter, aBgefc^toffener, ja beinafje bem ©ct)Wer»

muf^ juneigenb, warb, ©o'^n um So'^n au§ bem erft großen Äranje tjödEift

Begabter ^inber fa^ S. in§ (SraB fluten. Oft äußerte er, bon ©^merj erfüllt,

i^m bleibe ni(^t§ al§ au^äu'^arren unb ba§ Unbermeiblic^e 3U ertragen. Unb

Wie trug er! ©elbft traut unb bon Kummer unb ber Saft bon ^a1)xen ge=

Beugt, Bleibt S. unerfd)ütterlic^ in (JrfüHung beffen, wa§ er einmal al§ feine

tpflic^t ertannt ^atte. Bä^renb fein ©o^n tobttrant barnieberliegt , fe^en wir

S. in§ ^erren'^auS eilen ; l)ören Wir il)n feine Stimme er'^eben jum Kampfe mit

t)er SBelt^errf^aft 9fiom§. wä^renb Bange Sorge i^n quält, oB er ^eimgete^rt

ben ©tolj ber gamilie, fein iüngfteS Mnb no(^ lebenb antreffen Werbe ! . . . . (Eigene
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unb teine§ ©ol^neä Äranfl^eit ätüangcn S. enblic^ im ©üben (5rf)oIung ju jud^cn.
er fanb fte nid)t me^r. S3i§ ^um legten Slugenblirfe öon luunbetbater Älar^eit be&
@eifte§, baBei ba§ öffentlidie Men unb ben ©ang ber SBifjenfd^aft [tettg t)er=

folgenb
, lämpite S. bie Ie|te gett feine§ 2eben§ fo ]et)t mit jditoetem ©ied)=

tf)um, ba^ er fic^ bom getoo|nten öffentlirf)en Söirfen ööllig äurüctäiet)en mufetc.
2Im 15. :3Qnuat 1876 fprad) £. jum legten «ökte im ^errent)aufe. SBaS^
menfd^Iidie Siebe unb ©orgfalt öermog, um ftf)tüere§ geiben ju milbern, t^at
bie l^ingebenbe Pflege einer aufopiernben @attin, einer eblen, felbft öom ©djidiol
f)art getroffenen 3:oc^ter unb eine§ treuen ©o'^neS. eine§ aber öermocf)te [ie

nid)t
:
S)en größten Kummer Sicf)tenicl§', bie ©orge um jetn 2;^euerfte§, fein Oe[ter=

reid)
,

fonnte i^m Üliemanb bannen 9Im 2. Dctbr. 1877 fd^ieb biefer

grofee ^Patriot in Sßien au§ bem geben, deiner auc^ jetner erbittcrtften ©eaner,.
ber nid^t ßicfitenielg mafellofem 6t)ara!ter, jetner großartigen ^2tujfajjung aEer
©taat§= unb 9ted)t§jragen, jeiner ehernen Sonjequenä Ijätte ^ßetounberung joHen
miijjen. S)urc^ ba§ alte Cefterreid^ aber 30g bie .^lage unb ba^, jc^merälid^e
@ejüt)I, baB e§ einen ^ann öerloren, ber toie eine S3erfBrt)erung be§ ö[terrei(^i=^

jd^en ©taat§gebanfen§ unerjci)ütterti(i geftanben an allen Sagen ber t)eifeeften

©türme unb unentwegt bie gal^ne be§ 9teid^e§ gejct)ü^t unb gejcftirmt!

Samilient3at)iere. ©d^rijttid^e Dioti^en gic^tenjelg'. Diitt^eitungen ber gamilie.
aßurabad^'g biograpt). gejifon be§ ^aijert^uml Oefterrcic^. 9iefrotog in ben
Suriftijd^en 33tättern. S5er!^anblungen be§ Söerftärften 9leid)§=gtat^e§. ©teno=
gral3^ijd^e ^ProtocoIIe be§ |)erren:^auje§. gt.

l^idjtcnftcin : Jpermann g. ( Levilapis ), beutjc^er q3ud)brucfer unb
SSuc^tiänbler ju 33enebig im 15. ^ai)xf}. Ueber bie (Seburtöseit bieje§ bebeutenben
S5ud)brucEer§ bürgertid^er 5lbfunjt jottjic über feinen äußeren gebenggang jet)len aüt
5fiadt)rid)ten

,
baß aber Äötn a. 9t^. jeine 5}aterftabt, get)t au§ feiner eigenen

SBeaeic^nung „de Colonia", „Coloniensis agrippine colonie" ^eröor. ©eine ^unft
l^atte er öermut^Iid) ju ^ötn felbft in ber Dfficin be§ 3etl, ^öl^off ober 2:t)er=

f)örnen gelernt unb wanberte fobann, bem SBeifpielc fo öieler anberer fetner
nteber= unb oberbeutfdE)en ganbäteute fotgeab, juerft nad) Italien, ^ier tieß er fii)
1475 in Sßicenja nieber, mofelbft ji^on 1473 ^o^anueS be 9t^eno unb 1474
geonarbu§ 3Id)ate§ öon SSajel eingetroffen maren unb benen noc^ brei meitere
S)eutfd)e: ^ol^anneS be SSienna 1476, ^;^eter be hartem 1477 unb ©tep'^an
Äoblinger au§ Söien nai^folgten. ^n biefer ©tabt ließ g. big 1480 äiüölf
SBerfe in Iateinifd)er unb eineä in italienifcf)er ©prad^e au§gel)en, beren attjei er
in 35er6inbung mit ^:ßeter öon ^arlem brucfte. ipicrauf fiebelte er 1482 naä)
25enebig über, ^atte aber in^mifc^en (1477) auc^ ju Sreöijo, tt)o gleirfifallS bie
^reffen ätceier S)eutjdl)en, be§ ©erfiarb öon gifa unb be§ 33ernl)arb öon ^öln,
t^ätig waren, aroei 2Ber!e au§gcl)en loffen. ^n SSenebtg aber, ber italienifd^en
ßentralftetle ber beutfc^en S^pograplien be§ 15. Sal)r^unbert§ öermeilte er öon nun
an bauernb unb jeine bortige Oifictn öerließ big 1494 eine nac^ Sul)alt, ^a^i unb
f^orm je^r bebeutenbe 93ienge lateinifdier Söerfe, hd beren erftem (1482) ^of). ^am=
man öon ©petier fein ©ociuS, 3lenea§ 33ulpe§ aber fein ßorrector war. g. ftarb
3tt)ifcf)en bem 15. '»ütai unb .5. ©eptbr. 1494 nod^ öor 23oIIenbung be§ öierten unb
legten 3:^eiteg feine§ großen 3Bevfe§, be§ Speculum öon Yincentius Bellovacensis,
beffen britter Zt)di „Idibus maij" erfcf)ienen mar, roät)reub ber 2)rutf be§ öierten
„nonis septembris" abgefi^loffen mürbe, ^ür biefeä fein ^auptWert, beffen erflen
3:t)eil (Speculum morale) er 1493 l)erau§gegeben l)atte , t)atte bie öenetianifd^e
ategierung ben grben ein 5]3riöilegium auf jelin ^a^ve betuilligt „hermanni bonae me-
moriae heredibus . . . concessit, ut nemo alius per decennium id quoad ejus quattuor
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videlicet Naturale doctrinale morale et historiale impriraere aut imprimi facere

audeat..." Üiacf) jeinem Zohe liefen bie SfJeticten nod) 1497 unter feinem tarnen

„ingenio ac impensaHermanni L. coloniensis" au§ge£)en: „Thomae Aquinatis opus-

cula LXXII". 55on anbeten feiner ©tjeugniffe ertoä^nen toir noc^ feine „L'Eneide de

Virgilio tradotta in prosa Italiana da Atanagio Greco", Vicencia 1476, 4*', fte ift

bie erfte SluSgabc eine§ 2Berfe§, bei feine eigentlidie Ueberfe^ung, fonbern met)r eine

freie profaifc£)e ^Bearbeitung ber 3leneibe ift ;
„P. Ovidii Nasonis. . . Opera", Vincent.

1480. ^oL unb „Tractatus de potestate imperatoris"
,

Venet. 1487. gol.

6ine§ 23u(^bruifer(^ei(f)en§ I)atte fitt) 2. nic^t bebient unb n)a§ feinen lateinifcEien

^tarnen „Levilapis" (Iirf)t = leidet, ögt. S3b. VIII, 350) betrifft, beffen er \\ä)

iebodE) eben fo toie fein ^7iac£)ioIger ju iÖencbig niemati bebiente, fo ift befannt,

ba^, tüie bie (Selefirten fo aucE) bie Sui^brudfer be§ 15. unb 16. Sa£)v!^unbertö i^re

5Ramen oft in ba§ ßateinifc^e ober ®rierf)ifc£)e überfe^tcn. 2)er Bruder $eter

@c£)öffer nannte fid^ „Opilio", .g)an „Gallus", ©ilber „Argyrius" ober „Argen-

teus", i^laä) „Simus", 6Iet)n „Parvus" ober „Le Petit", 2;t)anner „Abiegnus",

^erbft „Oporinus" u. bgl. m. , wobei e§ aUeröingS älteren S3ibliogra|)'^en

nid^t feiten begegnete, ba§ fie bei folgen 'Dtamen bie ärgften ©dini^er be=

gingen; fo nennt (Denis, Süc^erfunbe I, 148) ^ß. Orlanbi ben erftgenannten

5Dru(fer gar 5ßietro Dpilione ©c^öffer unb (©d^elljorn, Amoen. VI, 606) @ra§m.

©dl)mib in feinen Slnmerfungen jum 'Jl. 2. glaubt, e§ läge in ben SBorten

ber Unterfdt)riit ber Officia Ciceronis t)on 1465 „Petri manu pueri mei" ein

^eter „f^rauft" öerborgen, ®a^ fran^öfifd^e 35ibliograpl)en unfern 2anb§mann
Ulritf) ^an fidl) al§ ben if)rigen öinbicirten unb if)n al§ „Le Coq" auffüt)rten,

lä^t fi(^ entfd^ulbigen, weil in iljrer fpäteren S;t)pograb^engefcl)ici)te ein roirflid^er

Le Coq \\ä) befinbet, aber lädl)erlid6 unb unöer3eit)lidt) ift e§, roenn ^Jlaittaire

(S)eni§, 6uppl. S. 770) ein S3u^ bc§ beutfc^en S)ru(Jer§ ^u 5Pari§ gjlittelt;u§

al§ gebrucft „per Mittelhum" öer^eidjnet, unb eben fo fagt berfelbe SBibliograpl^

einmal öon 5ßf)iü^p ^eland^tt)on : „le vray surnom Aleman de Ph. M. 6tait

Schwarzer". — ^}tad§bem S. geftorben mar, übernahmen perft bie ©rben, bann

feit 1497 5Peter 2. , öermutt)ti($ ein ©o^n ober 25ermanbter be§ tiorigen, bie

Officin unb biefer evf(i|eint öon 1497—1499 fotoo^l al§ Sruiier mie 3}erleger.

^n beiber 6igenfdl)aft jeii^nete er fid) befonberS burd) fein 9Berf auö: (Regio-

montaui) „Ephemerides siue Almanach Perpetuus", meld^cS ber gete'^rte S3ud£)=

brutier unb tateinifdl)e 5i)irf)ter Job. Lucilius Santritter de Fönte salutis = |)eit=

bronn O^Janjer III, 157. 262. 263) 149S {)crau§gob unb mit einer 55orrebe

begleitete, fein „Catholicon" bagegen liefe er burdt) ^ot). |)oniann Don ßanbau

dictus ^er^og brucEen. i^eter ß. bef(J)äitigte fid^ in fpäteren Saf)ren faft aul=

fd£)liefelicl) mit bem Drucfe fir(i)lid£)er ©djriften
, für meldl)e bie bamali bebeuten=

ben Sßerleger ^o^. git)nmann ju 3lug§burg (ögl. ben 3lrt.) unb bie 23rüber

Seontiarb unb 2uEa§ 3llantfee ju 2ßien (93b. I, 170) feine ^:preffen in X^ätigfeit festen,

befonber§ für bie ^erftetlung tionSiurnalien unb ^ßreöiatien, unb öon folcfien erf(i)ien

u.a. 1502: „Diurnale sec usum eccles. Saltzburgensis", g^ol.; „ßreviar. sec, chor.

Patav. eccles.", 1515. 8^ „Vigiliae et officium mortuorum", 1518; „Diurnale dioec.

Pataviensis" , 1522. 4*^. Um ba§ ^. 1547 mar $eter 2. nocl) am 2eben unb feine

Dfficin mar befd^ilbet „ad Signum Agnus Dei" unb fein SSappen OJdotM^ol^,

Insignia ^tr. 446 unb 487) fteEt toie für ba§ S- 1522 fo nod^ für 1547 ein Öamm
bar, meld)e§ eine gat)ne trägt, ^n ben erften i^a^ren ber S^ätigfeit ßid^tenflein'S

^atte biefer unter feinen ijielen beutfrf)en SanbSlcuten unb ®ef(^äft§genoffen äu

5ßenebig audl) einen fold^en, bem mir au§ einem befonbereti (Srunbe einige epi=

fobif^e 3öorte fd^enfen tootlen. @g mar bie§ ber 35ud^bru(fcr ^o^anneS (Smeric^,

ber, man roeife nidl)t au§ toeldliem ©runbe, balb ©petjer unb balb Uben^eim



552 Stcf)tenfiein.

(ie|t ^P'^ilipfSButg in Sabcn) al§ jeine g)cimat'§ Begeic^net. Unter meisteren

öon it)m beröffentUd^ten Söetfen (^anser, A. t. V, 520) l^at [ii^ biefer 3;t)po=

grap^ babufd) einen großen 9tuf unb @{)re ertoorben, ba| er, unb e§ ift bie§

für feine 3eit tef)r 16emer!en§tt)ertf) , einen S)ru(i in bem QÜerfleinftcn benfbaren

f^ormate tierftetCte. SSefanntlid) fü'^ren bie ^ttei üeinften gormate bie tet^nifd^en

giummcrn 64 unb 128, unb in bem erfteten, bem 3tt3eit!teinften , crfct)ien aud§

1862 bei §einric£) gjtatf^eS in Seip^ig „Sie Sprid^toörter ber 2)eutfc£)en"

(36 331.), ein SBüd^eldien , tt>el(^e§ in ber ^o'^e 5 unb in ber S3reite nid^t ganj

3 cm mi^t. ^merid) bagegen ftettte fd)on 1499, einen, toie e§ fd^eint, allen

Sibliograp'^en (aud^ ^anjer, §ain unb SöeHer) bi§ je^t unbefannten ®ruc£ l^er,

ber, ein Unicum feiner Strt, in feiner Älein'^eit bi§ \t^t nur einmal öorge=

!ommen ift. @r ift betitelt unb finbet fid) auf ber fönigl. ©taat§bibliot^e! in

^Jlündien: „Officium beate virginis", am @nbe: „Impressum Venetiis . . Arte

. . Joanis emerici de Spira alemani. M.CCCCXC. XII. Kl' Junii". £>ie ^b^e

be§ Sei-teS einer ganzen ©eite, bie 33lattäa^len unb bie ©ignaturen mit einge=

fdf)loffen, mi^t 20 Linien ober 1 ^oU 8 Sinien nad^ altem bairifd£)em ^a|e.
^i|t man aber bcn ganjen oberen unb unteren meinen 9tanb l^inju

, fo

beträgt bie gan^e .^ö^e bodf) nidt)t me'^r al§ 22^2 Sinien, unb bie SSreite be§

S^ejteS, eigentlidC) bie Sänge einer Seih 13 Sinien.

S. getprt ju ber großen 3^^^ beutftf)er Srucfer, meldte im 15. ^a1)x=

:^unbert il)te ^unft in frembe Sänber unb öoräüglid^ nad^ Italien getragen

l^aben. 3öenn aber unferen Sanb§leuten unbeftritten bie @^re gebührt, bie 33ud)=

brudEerfunft auf italienifd£)en Soben öerpflangt 3U l)aben, fo l^aben bod§ im

15, ^a'^rijunbert bie Italiener in eifriger 3Serbreitung berfelben ba§ 9}atertanb

ber itunft felbft übertroffen. 2)enn f(i)on 1480, too toir in S)eutfdC)lanb erft

23 ©täbte im 33efi^e öon ^reffen finben, ää'^lt Stauen in 40 Drten tl^ätige

'2Gßer!ftätten , toeld£)e aber pm größten %f)nh eingetoanberten Seutfd^en il^re

öntftel)ung berbanüen. Sn S5enebig Ratten bi§ 1500 gegen 200 Officinen i^ren

9^lei| entmicEelt unb bie 3a^t ber bi§ ba'^in erfd^ienenen 3Ber!e beträgt toeit

über 3000 (^panjer fütirt bereu 2835 auf); in ber ^ermannftäbter ÄapeHen=

bibliof^e! allein befinben ftd£| (3lrc^ib f. b. @efd^. b. beutfd^. a3ud)l)anbel§

lY, 19) ni(^t meniger al§ 114 33änbe, bie im 15. S^a^unbert in 5ßenebig

gebrudEt mürben unb 56 öerf(^iebene S)rucEer meiften§ beutfd[)er 9tationalität

aufmeifen, unb fo bürfen benn audf) bie berüt)mten gleid^jeitigen 3Serfe <Ban=

najar'ö jum Sobe 2]cnebig§ unb feiner 2;t)pograp^ie laum nodt) toie frülier ber

Uebertreibung ge^iel^en merben. SBaren aber bie Italiener im 15. ;3a"^rl)unbert

unferen Sanb§lcuten in ber 2lu§bel)nung ber S5ud^brudEer!unft überlegen, fo

mürben fie bodt) , menn mir ben einzigen 3llbu§ ^anutiu§ au§nel)men, in ber

5lu§übung ber .^unft felbft, ber Perl)ältniBmäBigen @(i)önf)eit ber Xt)pen unb

ganj befonberö ber Sorrect^eit be§ ^xnd^ bur(^ bie eingemanberten S)eutfd^en

meit überflügelt. (Sine öottftänbige Slufjä^lung aller beutfdier SrudEer in Sftalien

in bem gebadeten i^a^rl^unbert ift jebodf)
, fo intereffant bicfelbe im SlEgemeinen

unb fo e^renöoU im ^efonberen für unfer S5aterlanb märe, -fdfjon au§ räum=

lidt)en 9tüdEfid£)ten l)ier unftatt^aft unb toir befd^ränten un§ auf bie fummarifd§e

Eingabe ber S^1)i alter beutfd^en S)rucfer, toeld^e nid£)t nur in Italien fon=

bem audE) in anberen europäifd^en Säubern bi§ einfd^lie^lid^ 1500 tl^eilS al§ bie

erften bie neue ^unft einfüt)rten, f^eitS fpäter bafelbft in i^r f^ätig getoefen

finb, 'üaä) Italien bradt)ten bie 33udE)brudEerfunft unb arbeiteten feit 1464
124 2)eutfd£)e, barunter 4 Suben au§ S)eutf($lanb unb nebft biefen 11 3toeifel=

l^afte, b. t). bereu beutfd^e ^Jlationalität nid£)t fi(^er feft^ufteKen ift, unb jtoar in

33enebig aEein 28 unb in 9iom 25; in granfrei(^ arbeiteten feit 1470 31



Sic^tenftein. 553

(S^on 18, ^art§ 13), in Ungarn feit 1473 1, in Spanien feit 1475 25, in

©nglanb feit 1481 7, in ©t^toeben jeit 1483 5, in ^oUn feit 1491 5, enblic^

in Portugal feit 1495 4 , bo(f) f)atten in biefent Sanbe unb jtoar ju Öiffafion

meistere Suben fci)on 10 ^aijxe ixüi^ex bie erften ^e6räif($en SSüc^er gebrucit.

gügen tüir noc^ ^in^u, ba^ aud§ ein S)eutfd^er: ^oi). ©ottlieB 31bler au§

ßeip^ig e§ toax, ber (©ottfd^eb, @ebä(^tni|rebe auf b. Stf. b. S5ud)brucEerfunft)

1513 bie erfte S)ru(ierei in 5Ratabar p 2;ranquebar anlegte. S5on allen biefen

beutfc^en S)ruciern im 2lu§lanbe '£)a!6en bereite i'^re SSefptec^ung gefunben für

Italien: Öeon^arb 3l(^ate§ (5)enebig, SSicenäO, ©t. Uxfo, ^abua) in S3b. I, 28,

^oi). |)amann (35enebig) X, 478, Ulvi^ ^an (9iom) X, 495, ^o^nn tion min
v3)enebig) XIY, 461, ^ot). unb äöenbelin Oon ©pet)er (33enebig) XIV, 474, ber

jübif($c ®ru(ier ^ofep^ XIV, 569 unb 5ßaul Seenen (atom) XYIII, 119.

2Ba§ ^ot). bon ©pet)er anbelangt, fo f(f)aUen toir I)ier al§ ©rgänjung ein, ba|

nat^ S)ut^iIloeul, Bibliographie Douaisienne p. 281 ein gleid^namiger, bem geift=

tilgen ©tanbe ange^^öriger S)ruc£er um ba§ ^al)r 1643 3U Souat) in t5tan=

bem in feiner .^unft fid§ auljeic^nete. Giner 2Bürbigung werben feiner 3^^t

unterjogen toerben: ®erl)arb öon Sifa (Sreoifo, Sre^cia, S^icen^a , 6it)ibale,

Ubine), 3lntoniu§ ^[Jlatt^iaS (>monboöi), 5Hfolau§ bon granffurt (SSenebig),

^Hfolaug bon ^arlem (SSicen^a), 3ol). 5lumeifter (^^oligno) , 2eonl)arb 5pad)el

(^iailanb), So'^ann unb 9lifolau§ $etri (^^ßabua, ^^^lorena, iBicenja), ©tepfian

^lanrf (ülom), SSitu§ ^^ueiiier ijRomj; gr^arb 9tatbolt (SSenebig), gftaljnolb bon

9lt)mtt)egen mit SttieoboruS bon 9l^t)n§burg (SSenebigj, ©ijtu§ 9lieffinger (^^eapel,

9lom), @u(^ariu5 ©ilber alias ^^rand (Stom), ^onrab ©toetinl^eim mit Slrnolb

^annar^ (©ubiaco, 9tom), St)ri[topl) aSalbarfer (5Senebig, gjtailanbj, :Oeonf)arb

^Eßilb (Senebig^ u. a. m. ^üx ^^fvantreid^ tourben befprodien unb sroar für

^4^ari§: S^ilemann ferner, ^:peter ^et)fere unb ';)itartin .»i^ran^ mit ^riburger

unb ©ering unb merben pr 25efprec£)ung gelangen für Ör)on: 5tifolau§ ^-P^i=

lippu§ ^i[tort§ unb ^o^anneS Xrecfifel u. a. unb für (Spanien : ^einrii^ 5Jlaier

(iolofa unb ©ebilla). — Ueber einen Hamburger 3Bu(i)bruc£er Strnolb Ö. in

ber älüciten ^älfte be^ 17. :3al)r'^unbert§ bgl. 5Jl. p. 6. 2i(^tenftein , Sie

©tammtafel ber bürgerlidien gamitie Sid^tenftein, SSerlin 1835. 4^ unb !öappen=

bcrg, ^amb. SSud^brudergefc^. LXI.

Seffer, Typogr, jubilans § 51. ^elmfc^rot, Srudbenfmale <B. 41. 91.

©e^uer, Sucfibrucfert. IV, 101. ^anjer, A. t. III (Venetiae, unb bafelbft

toeitere Duellen) IV. V, 489—494. ^ain 1886. 6924. 13019. 13045. 13357.

15569. ebert 28769. »runet V, 891. @rä|e V, 305. VI, 177. 2ebe=

boer, Notices bibliogr. p. 152. Äirc^'^off, ®efc^. b. b. SSu(^:§anbel§ I, 25

bt§ 87. S. gfranrf.

«icf)tcnftcin : ßarl 5luguft (ni^t, Subtoig, mie bisher in allen

^ufi!lejici§ ju lefen ift) ^reifierr b. 2., ein S)ic^ter=(5omponift, auSgcjeii^neter ©änger

unb getüanbter X^eater-'^ntenbant, war am 8. ©eptbr. 1767 ^u Sa^m in granfen,

feinem ©tammgute, geboren, ©eine früljefte i^ugenbäeit berlebte er in ©otfta,

tbo ber 35ater ^Jlinifter mar. ©(^on mit 15 i^a^ren trat ber Jüngling in eng=

lifc^e 2)ienfte, teerte mä) ber ßrftürmung ber SBei^enburger Sinien in bie ^ei=

mat^ prücE unb na^m 1793 feinen 31bfä)ieb. ©erber berietet in feinem Dienen

Xonfünftlerlejifon, ba^ er al§ ©tubent in ©öttingen fic^ unter gorfer§ Seitung

bereite öffentlid^ al§ SSiolinbirtuofe auSjeic^nete
,

fpäter al§ Äammerjunfer in

fiannoberf^e ©ienfte trat unb 1795 bie Oper „ilnall unb ^aü" auf bie 33ü^ne

brad^te, beren 2)i(i)ter unb Äomponift er ^ugleid^ »ar. Um 1798 berief i^n

ber ^eraog bon S)effau 3um Äammerl^errn unb 2^ntenbanten be§ |)oft^eater§.
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^ier ianb er roenig eifreulid^e 3uftä"^^ ii"^ ^^ ^o met|t ßJelegen'^eit, feine

latente in fegen§rei(i)ex- Söirfung äu enttoirfeln. sßejonbei'ä ergänzte er ba§

(5änger= unb Ori^efterperfonal unb ber gute Stui, befjen e§ fi(^ j^jatcr äu erireuen

mte, fc^reibt fi(^ au§ ber geit öon ßid)tcn[tein'§ SSerwaltung t)er. §ier brad)tc

er auct) jc^on am 26. 2)ecbr. 1798 bie neue Oper „33ati)inenbi" jur 3Iuffü^rung,

bie aber toenig Stnflang fanb, jo ba| er fie jpäter gänätid) umarbeitete. (Srf)on

im näd)[ten ^al)xe bractite er eine weitere Oper „S)ie [teinerne SBraut", auf bie

Süljne unb übernahm mit jeiner x^xau bie beiben .^auptroUen. S)er ©rfotg toar

au^erorbentlid^ , mie bie Slügemeine mufifalijd)e Leitung öom ^. 1799 in

^Jlr. 33 berid^tet, inbem fie äugteid^ ein Suett aug ber Oper abbrutft. 3" 2ln=

tang be§ näc^ften 3ifl'^i'*£§ öot» er mit feiner S(i)au|pielerge|ettf(J)ait ©aftrollen in

liJeip^ig unb errang fid) hierbei aucf) al§ ^ntenbant ben SeijaE be§ gebilbeten

ipublitumö, jo ba^ man Don nun ab bie 5Dejjauer Süf)ne ju ben beften ®efeE=

fdjaften 2)eut|d)lanb§ rechnete. '-3lad)bem er noc^ bie Dper „(Snbe gut, 3lIIe§

gut" unb ba§ Isiieberjpiel „^]Jlitgefüf)l" äur luffüf)rung gebraut f)atte, nai)m er

feinen 2lbfd)ieb unb toanbte fid) nad) äöien. |)ier empfing i^n ber Sirector be§

äßiener ^oft^eater§, SSaron öon ^raun mit offenen 2lrmen unb übergab iijxn,

fid) fetbft nur bie 5tonomifd)e Leitung öorbef)altenb, alle fonftigen 5Direction§=

gefd)äfte. S)a '^. neben biefen aud) no(i) bie £iebt)aberei beibel^ielt, felbft auf

ben S3rettern mitäutoirfen
, fo fd)eint für ßompofitionen feine 3eit Jne{)r übrig

geblieben ju fein unb er bef(^ränfte fid) nur nod) auf Ueberfe^en unb Sn=
fcenirung. S)ann jog er fid) auf einige ^al^re öom 3:|eater prüd, toarb 1806

mit einer biplomatifd)en Senbung in ba§ .g)auptquartier 9tapoleon§ betraut,

ging barauf bis 181U in l)ilbburgt)aufen'fd)e S)ienfte unb übernal)m erft im

nät^ften ^ai)Xi
,

feiner alten ;^eibenfd)aft toieber nad)gebenb , bie S)irection be§

itt)eaterö in 33amberg. .!pier componirte unb bidjtete er wieber unb erljielt

1822 öon ^. a)t. öon äÜeber bie ßinlabung, feine Dper „Sie äöalbburg" in

S)re§ben aufäufül^ren. ^m folgenben ^a^xt lie^ il)n ®raf !örül)t nad) SSerlin

fommen , too er anfdnglid) bie Stegie beö (5d)aufpiel§ unb 1825 aud) bie ber

Oper übernal)m; äugleid) würbe er jum ^IRitglieb ber ©eneralbirection ernannt.

@in wenig glüdlit^er (SinfaE war bie SSearbeitung be§ „SlnbreaS ^ofer" nad)

einem gleid)namigen englifd)en Operntejt öon ^^^landje jur Mu^it öon 9toffini'§

äßil^elm 2:eE (1831), ©eine ^eitgenoffen l)aben i§m biefe 2lrbeit ju einem

argen Unfug angered)net. 1832 würbe er penfionirt unb ftarb in SBerlin ben

10. ©eptbr. 1845. ©ein i^orträt, nad) einem ©emälbe öon 2:ifd)bein, erfd^ien

im ©tic^ öon Ülrnbt. Ob ein ^lufitbirector gleichen '^amm%, weld^er fic^ 1814

in ©tra^burg befanb unb bort bie Oper „Ser *^aifer unb ber ^i^fnei-'n^ann"

auf bie a3üt)ne brachte, Äail 3luguft ö. 2. war, ift bi§ je^t nid)t feftgefteEt. S3on

feinen Opern unb ©ingfplelen finb nod) ju erwäf)nen „©ingettjee unb 2ieber=

tafel", 1823, „Qux guten ©tunbe" , 1823, „£)ie beutfc^en ^erren öon
Slürnberg", 1834 unb „Slrübfale eine§ ^ofbanquierä", 1838. 9Iu|erbem war
er litterarifc^ fel)r fleißig, fd)rieb öiele 33aubeöiEe'§ , überfe^te Operntejte in§

S)eutfd)e unb rid)tete fie für bie föniglid)e SBü^ne in SSerlin ein.

2lu|er ben bereits genannten OueEen ögl. 91. ^tefrol. XXIII, 743.

©d)iEing'S ^Jtufif^Sej;. unb befonberä ö- ^ebebur'ä 2on!ünftler=Sej. S3erlin§.

9lob. ßitner.

:Öitt)tcnftCtU : Äarl 2., t)eröorragenber fat^ol. 2öeltgeiftli(^er
,

geb. ben

25. Sluguft 1816 äu 3eil im württembergifd)en ^lEgöu, f am 11. 3fan. 1866
in äBeingarten in pjürttembergifc^ Oberfd)Waben, befud)te nad) ber üblicl)en S5or=

bilbung bie 2anbe§uniöerfität Tübingen, betedjtigte fd)on al§ ©tubent burd^
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Talent iinb gtfiB äu ben fd)önften Hoffnungen, trug Quct) 1837 ben ^rei§ bcr

fat{)oltjd)=t:§eologif(^en gacultöt baüon unb würbe 1839 jum ^riefter gettiei^t.

5lacf) einem furzen 33tcanat§Ieben , weld^eg if)n u. 51. auc^ naä) Stuttgart
iüfirte, tourbe er ^oifa^jlan unb Jpoimei|ter Bei ben ©ö'^nen be§ f^ürften 6on=
ftantin üon aBalbburg=3eil=2;rQud)Burg , be§ nod^matS unter bem Ütamen be&
„©c^lopauern öon Seit" feefannt geloorbenen obetfi^iDäbifctien Xort)§. 3tt&

fotd)er inadjte er mit feinen Zöglingen weite Steifen, fo nod) 33elgien
, i5ftanf=

reid) unb, babei audt) mit geli)id)tigen ©mpietjlungen öetfel^cn, ein^u^Teic^e ^e=
fanntfci)aiten; er t)atte t)ier olle ®etegent)eit, ficf) jene wettmdnnifcfie ^ilbung
äu eigen au mad)en, bie i£)m in glüdfUcEier SSerbinbung mit einem imponircnben
Steu^eren im 93ei!e:§r mit ipod)fte^enben jo h)ot)t anftanb , tote er onberevfeit^

mit bem ^anne qu§ bem 33olf liebreid^ unb leutfelig uniauge^en mufete.

3tDifct)cnt)inein Ijatte ber junge ^:priefter bereits einen etirenboüen Ütuy alg ^ro=
fefjor an bie neugegrünbete fol^olifcti^tljeologifc^e ^ofultät ber Uniöerfität

©ie^en ert)alten , meldjen er oblefinen ju foüen glaubte. — '3lid)t lange barauf
tDurbe fein unb |eine§ ,g)errn ^f^ame mit einer fulminanten g^lugfdirift in S3er=

binbung gebrad)t, meld)e unter bem Ütamen be§ „eilten öom SBerge" , mie eine

Sßombe in ba§ ßager ber l)auptfäd)lid) auf ber fatf)olifc^en .^ird)e 3Bürttem=
berg§ laftenben (£d)tat)er'fd^en SSureaufratie einfd)tug. S)en SSemegungen be&

^. 1848 fonnte natürlid) eine fo erregbare ^latur mie ß. nid)t ferne bleiben.

S)ie ©et)nfud)t nad) ber Einigung S)eutfd)lanb§ ju einem freien 9ieid)e unter

einem ^aifer blieb il)m, aud) a(§ .g)offnung auf Hoffnung fd)eiteite, bi§ in

feine testen 2;age. — ^itttertpeile l)atte er feine Slufgabe al§ ©räie^er ber

gürftenfötine getöft. S)ie um jene 3eit immer lauter merbenben unb nii^t ot)ne

5lbfid)t üornebmlid) an feine ^breffe gerid)teten äBünfd)e nad) einer fatl)olifd)en

ßet)r= unb ©rjietiungSanftalt in (Sübtüeftbcutfd)lanb famen i^m ba^er nid)t un=

gelegen; unb fo grünbete er benn 1849 im 23ereine mit anbcren namt)aften

Äröften, wie bem fanften ^ran^ ©d^reiber k. ein fold)e§ ^nftitut in bem gefunb unb
fd)ön in ben 3lllgäuer ä^orbergen gelegenen 9teutraud)burg bei S§nt}, meldicg in

berl)ältni^mä§ig furger 3"t einen rafdien 2luffd)mung nal)m unb nadigerabe

einen Sujug au§ beinal)e aller ,g)erren ijänber, bis au§ bem fernen Spanien,

inSbefonbere au§ ariftofratifd)en Greifen er'^ielt. 2. war aber aud) , öon feiner

{)ot)en ^tufgabe ganj eingenommen, mit (Sifer unb o'^ne 9taft an§ ^er! gegangen

unb l)atte fii^ alSbalb in ben SSeruf eine§ ^äbagogen unb 5^t)ilologen öoHftänbig

gefunben , wenn er aud) bann unb wann etwaö 3U rafd) derfaljren fein mag.

^Ritten in ber f(^önftcn 33lütl)e würbe bie Slnftalt im ^erbft 1856 in S'olge

eineg 3eTWürfniffe§ mit bem 3"üvften :^nl , bem @igentl)ümer ber '^ierp über=

laffenen (5}ebäulid)feiten, aber aud) um ber im felben Jperbfte in§ Js^eben gerufenen

^efuitenanftalt 3U ge^^fii-'d) $la^ ju mad^en, aufgehoben. S. ging je^t aber=

mat§ auf Steifen, noc^ Italien, ©nglanb k. , fet)rte 1858 ctwa§ wettmübe unb

um öiele ©rfa'^rungen Teid)er '^eim unb trat in ben württembergifd)en .ßird^en=

bienft jurüd
, feft entfd)loffen ,

fortan nur feinem 5}3riefterberuf e ju leben. 2lllein

e§ follte anber§ fommen. 1860 würbe er auf bie ^^farrei SSeingarten unb nid)t

lange l}ernad) jur S)efanat§würbe berufen; aU man il)n balb barauf aud) für

ba§ :politifc^e Seben, in beffen Mmpfei?ird)e unb ©c^ule tjineinge^ogen würben,

beget)rte , fonnte er biefem 9tufe nic^t miberftel)en unb lie^ fid) 1862 ^um
2anbtag§abgeorbneten für ben Dberamt§bejir! ©münb nad) heftigem S3}al)lfampf

wäljlen. 3n ^ei-' 3lbgeorbnetenfammer gel)örte er ber gro^beutfd)en 9iid)tung

mit auggeprögter fatl)olifd)er unb öfterrei(^ifd)er Färbung an ; balb trat bie

fd)lc§wig=l)olfteinifd)e ^-rage, in Weld)er, wie er gar Wol)l erfannte, bie beutfd^e

gipfelte, l)eran unb brad)te fein patriotifd)e§ 23lut mäd)tig pm aJÖatlen. ^^ür
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feine ^ird^e, für tüetd^e er eine gtü'^enbe Sßegciftetung ^egte, trat er ftet§ mann=

iiaft ein; er toünfc^te fie in§6efonbere frei unb unaÖ^^ängig bon @taQt§16eein=

fluffungen, felBft auf bie ©efa'^r ^in einer 2;rennung ber ^iri^e öom @taat; in

g^ragen aBer, tt)elc£)c öon feiner ßonfeffion unBerütjrt blieben, ftimnite er, bent

3uge feine§ ^er^eng folgenb nnb unbefümmert um ba§ ©erebe ber Seute mit

ber freifinnigen Partei, fo 3. S. auc^ für bie fyreigebnng ber 6f)e ätoifdien

^uben unb 6f)riften. Uebrigen§ füllte er fid) im Slbgeorbnetentiaufe nie Be=

fonber§ Wo^I, bie (S(f)ranfen be§ ^Parlamentarismus iraren eben für fein feuriges

3;emperament nid)t meit genug; unb bann fonnte er ficf) out^ mit bem über=

mäd£)tigen ftjejifift^en 3(Ittoürttembergertl§uni nie rec^t befreunben. ©ein pDli=

tifdieS 2Bir!en foHte nic£)t öon langer S)auer fein ; balb fteHten ftd) bie 5(näeigen

eines böfen SeibenS ein; nac^bem er nod^ baS 2^ai)i: ^utior eine Operation t)ei-oif(^

überftanben, ftarb er furj nadf) bem 3Inbru(i) beS ^al^rcS 1866 unter trüben

Stauungen für bie ^ufunft in ben beften ^a'^ren feiner ,^roft, meit'^in öon gan^

•Dberfd)tt)aben öielbetrauert. 8. toar eine männlid^ fc^öne 6rfd)einung mit auS=

brudSöoHem @cfid)t unb leuc^tenben klugen, ein mächtiger ^eifter ber Ütebe,

bem ein mot)l!lingenbeS faft bioIecttofeS Crgan unb angemeffene ©eftifutation

äur ©eite [taub — me^r übrigens Äan3el= unb S3olfS= , als 5|3ortamentSrebner.

(5r fprad^ fdjlagfertig, frfitoungöott .^ünbenb , oft ergreifenb, ja erfi^ütternb , toir

fagen nic^t ju öiel, menn mir i§n für ben beften faf^olifd^en ^anjelrebner feiner

3eit in Söürttemberg erflärcn. Sa^u fam noc^ grünblictie t^eologifd^e @etet)r=

famfeit, tebenbige @taubenSftär!e, ein l^eittger Sifer, 'fetter SBIirf, praftififier Sßer=

ftanb, ftreng fittlicCier ß^rafter bott 3}era(j^tung gegen atteS (Semeine, üott 35e=

geifterung für aüeS @bte. — ^ein beloegteS ßeben f)at i'^m abgefel^en öon

einigen in frü"^erer Qdt in ber Tübinger tl}eologif(^en Quartatfd^rift erf^ienenen

Slb^anbtungen, !eine 3eit 3" litterarifc^en ?lrbeiten gelaffen. — ©elbft ouS bem
SSolfe tierborgegangen - fd^Iug fein ^era toarm für beS 5ßot!eS SBo'^t. 5Die

!ir(i)Iici)c Partei tierlor in it)m einen i^rer begabteften gü'^rer; biete glaubten

i'^n für bie ^^funft ^u etmaS ^öl^erem berufen; fein SebenStauf ift ein bebeu=

tenbeS , aber unboIIenbeteS Sru(|ftüif. @in gutes SBitbni^ bon 2. tourbe burd^

:^of. giefd^ geäeii^net unb litl^ograp'^irt unb bei ^. 33. ^ul^n in 3!)lün(i)en 1856
gebrucEt. ^. SSecE.

i^icÖtcnftcin : aJlartin ^einrtd^ ßarl 2., 9iaturforf(^er unb gieifeuber,

geb. am 10. Januar 1780 in Jpamburg atS ©o'^n Slnton 3Iuguft §einricf)S

2., bis 1799 ^profefforS in |)amburg, bann biS 1816 ^rofefforS unb 3lbtS ju

^elmftäbt. 2. ftubirte 5[>lebicin ^u i^ena unb .^elmftäbt unb promobirte am
26. Slprit 1802 jum Dr. med. ©d^on 1797 ^atte er in Hamburg ben ^atur=

forfc^er ©rafen b. ^offmannSegg (f 1849) fennen lernen unb, mie eS fd^eint, fi^on

bamalS 3lnregung ^u naturgefct)ic^tlid^en 5lrbeiten empfangen. SöenigftenS atS

fid£) i§m balb nac^ bottenbeten UniberfitätSftubten bie unber'^offte 3IuSfid^t auf

einen Slufent^alt am 6ap eröffnete, galten feine mic^tigften SSorbereitungen

bafür ber Dcaturtoiffenfc^aft. 6r begleitete bort'^in ben jum ©ouberneur ber

ßapcolonie ernannten ^oHänbifd^en ©eneral ^anffenS als (ärjie'^er feines ©o'^neS

unb ^auSarjt. Söä'^renb beS 2lufentt)alteS am aap, 1804—6, toibmete er feine

freie 3eit boraugStneife ber 3oologie unb unterna'^m ,5at)lreid^e naturmiffenfdt)aft=

lidf)e 3teifen, tt)eld£)e i'^m reid^e 3luSbeute lieferten. 9llS ber ^rieg gegen ®ng=
lanb auSbradE), trat er als ßliirurgien^^ajor in bie l)ollänbifc^e Strmee. ^tac^bem

bie ©nglänber bie Kolonie erobert Ratten, fe'^rte er naäj 2)eutfd^tanb jurüdE unb
lebte abmed^felnb in 35raunfd)meig, ©öttingen unb i^ena, mit ber ?luSarbeitung

feiner 9teifebef(^reibung befcl)äftigt. SiefeS naturmiffenfd^aftlid^ tt)id£)tige äöer!

(„greifen im fübti^en 3lfrifa") erfd^ien in 2 »änben 1810—11. ^n Sraun=
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jc^toeig arbeitete er bamal§ loie tool aud^ fc^on öor feiner ajrifanifc^en 9ieije

pgteidö mit i^eEinig (Sb. XIII, ©. 498) unb ^Ui^ex (33b. XIY, <B. 23) an ber

Drbnung unb ^Präparirung ber großen entomoIogifd)en ©ammtung be§ ©rafen
^offmannSegg, (Sjteic^ naä) ©rrid^tung ber neuen 33erlincr Uniöerfität begann
8. an berfelben 35orIejungen über 5iatuvgef(i)icf)te unb irarb 1811 bort ^rojeffor

ber 3ooIogie, balb au(^ ^IRitglieb ber 2ttabemie ber äßiffenfdjaften. i^jnäiDifdjen war
auct) ®rai .g)offmann§egg nac^ 93erlin übergefiebett. 3lui feine Sturegung bei

Söil^elm ö. ^umbolbt unb nadt) feinem ^:plan toarb 1810 ba§ 30oIogifd)e 3Jlufeum
an ber Uniöerfität gegrünbet , bem ber ©raf feine reiche eben eingetroffene bra=

ftlianifct)e Sammlung fd^enfte unb beffen ecfter ©irector ^fÜiger toarb. yiad}

beffen Sobe aber (1813) ging bie 2)irection auf ß. über. @r t)at fte bi§ ju

feinem 2;obe be'tjalten unb ba§ ^Jtufeum feiner je^igen ^ol)en toiffenfi^aftlic^en ^e^
beutung entgegcngefü^rt, unermüblidt), bielleidt)t nid^t fo fel^r im S)urdt)arbeiten

bc§ fd^on ^ortianbenen al§ im S}ermef)ren ber (Sammlung, namentUdö aud^ im
Iebf)aften Xaufifiöerfel^r mit anberen Sammtungen unb glüdtlid^ in ber Slugtoal^l

unb im ^eran^ie^en begabter jüngerer 3lrbeitäfväfte. @r felbft befd^äftigte fi^

Doräug§toeifc mit ben :^ö^eren X^ieren unb öeröffentUdtjte eine 9teit)e öon ^JJtono=

grap'^ien auf biefem (Sebietc, ^auptfädCjlid^ in ben 5lbf)anblungen ber ^Berliner

Slfabemie. @in befonbere§ S^erbienft ertoarb fic^ ß. nodt) baburdf), ba^ er e§

unternatim , bie in ben 9teifetoerfen be§ g^-'inceSco ^ernanbej über ^ejito unb
beg ©corg 2Jiarcgraö unb fB'xi^. ^ipifo über 33i-afitien enthaltenen SBefd^reibungen

ber §öt)eren X^iere 3U beuten unb auf beftimmte 9lrten aurücE^ufül^ren (Slb'^anbl.

b. S3erl. Slfab. 1827. $^t)f. 61. — baf. 1814-17; 1820—21; 1826).

Seit 1815 mit einer 2;od)ter be§ f^abrifanten ^ot^o t)erl)eiratf)et, bilbeteß. fein

^au§ jugteidf) äu einem üielbefudE)ten ^Jlittetpunft be§ gefettigen S}er!el)r§ in 23erlin.

©in Kenner unb eifriger görberer ber ÜJlufü, l^at er in SBerbinbung mit gelter

unb Stungenliagen toä^renb langer 3fit auf ba§ berliner 5!Jlufi!teben beftimmenb

eingetoir!t, Slud^ fein SSerfel^r nadf) au§toärt§ blieb ftet§ ein fel^r reger. ^JJlit

ben 5adt)genoffen atter Steile bcrSBelt ftanb er in 5}erbinbung, gel^örte audt) ju

ben regelmäßigen 23efud^ern ber SSerfammlung ber beutfdt)en Sler^te unb 5iatur=

forf(^er. 9tadf)bem 1830 bie ^^orftatabemie in 33erlin öon ber Uniberfität ge=

trennt unb nadt) Ütcuftabt = @ber§toalbe öerlegt toar, führte S. bon Serlin au§

bie @efd)äfte eineS „6ui"ator§ für bie naturtoiffenfdt)aftlid^en 3lngetegenl)eiten in 31eu=

ftabt". — 6r ftarb toä^renb einer 9ieife auf bem $oftbam|)fer jtoifc^en ßorför

unb .^iel am 8. September 1857 unb toarb in Äiel beevbigt. — @in ^d§=

neumon, Dendrocerus Lichtensteinii ift nad^ il)m benannt.

S)ic Stammtafel ber bürgert, g^amilie Sidtjtenftein nebft l)iftor. Ttad§=

ri(^ten über einige ©lieber berfelben, SSerlin 1835. 4" (al§ 5[Ranufcript ge=

brudt). 9ta|eburg, gorfito. Sd)riftftetter=Serifon s. v. u. 31.

2Ö. ^ei
Sitifitcnftcill : $aul 2. »on ßarneit unb ßaftelcorn, Sproffe eine§

angeblich au§ bem Sünbtnerlanbe ftammenben 2lbel§gefdt)led^te§ , ba§ in 2;irot

feinen Si^ auf Sdjloß Sid^tenftein bei 33o^en l^atte; britter So^n be§ Salt^afar

öon S. au§ beffen ß^e mit S)orott)ea g^uc^S unb 35ruber be§ Sifd^ofg Ulrid) öon

Orient (1493— 1503). ©r jälilte p ben einflußreid^ften Höflingen unb Staat§=

männern 5Jtai- I. Sein 23ruber, ber Xrienter S3ifdt)of belel)nte il)n mit (£aftel=

corno, toeldl)e§ ^räbicat bann feine 9lad^!ommenfd§aft führte, ü. ß. finbet fid)

unter ben „Stattl^altern unb ^täf^en" be§ genannten ^ab§burger§ für ba§ ßanb

Sirol (1493) , 1501 al§ beftattter ^ofmorfd^att. Um biefe 3eit (1500) erhielt

er äu ^Jlibbetburg ben Crben be§ golbenen S^ließeS. 3luc^ in ben ^^i-'^öen ber

äußeren ^ipolitif tourbe er l)äufig beige^ogen, toie bie Sorrefponbeuj ^aj;imilian§ I.
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ÖctDcift unb gatt perfönlic^ biel bei .!^oie. 6v unb bet ^rotonotar, bann
.^an^tet, S^prtan öon Screntetn, tüaren eng befi-eunbet unb öerföiiüägevt. 3^
ben toenigen SSertrauenSperfonen , toelc^e bet .^aifei: mit feinem abenteuerti(i)en

^rojectc, in gemiffem Sinne „$a^ft" ju werben, befannt machte, ^öfilte ö. S.

S^m fdireibt ^Jlaj I. ben 16. ©eptbr. 1511 öon 33vij;en au§, er gebenfe allen

6tn[te§ „ba§ ol^nel^in eigentlid) un8 gebütjrenbe ^ontiftcat mit Unferer !aifer=

lid^en SSürbe ju bereinigen", ö. 2. fiarb 1513 unb t)interlie^ au§ feiner @f)e

mit ^Barbara ü. ©(i)roffenftein 3 6öt)ne.

ßfimel, UrE., «riefe unb ^Ictenftüdfe jur @ef(^. mai L, litter. 55er. j.

Stuttgart 1848 (U93—1511). Sanj, Monum. habsb. 2. 3lbtt). I. @inl. — 35. b.

^rau§, SIRajc' I. öertr. aSrieftt). mit ©igm. $rüfd)ent, g^. 5. ©tettenberg

Qnn§br. 1875). (Seneatogifc£)e§ : (SBurmbranb), Collect, geneal. histor., (SBien)

f5?or. 1705 (©. 151). 3ebler'g llniö. Sej. XVII. col. 900
f. «ranbiä,

©efcE). b. ßanbeS^auptt. 2irot§ (3^nn§br. 1850). 31. S^äger i. b. QBiener

afab. ©i^ung§b. XII, 195—236; 409—441. ^. ggger, ©efc^i^te Tirols,

2. 58b. (1876). ÄroneS.

i!ttl)tcn[tcin : ©igmunb 2., ^unft^iftorifer, geb. am 18. Wäx^ 1822 ju

5Jlün(^en, ftubirte ju Sßüräburg unb Erlangen, SBertin unb 5Jlünct)en, erft 2;£)eo=

logie , bann $t)itofopt)ie unb 5ßt)iIoIogie, promoöirte al§ 3)octor ber ^{)ilofo^^ie

mit einer Slbl^anbtung über „©fiafefpeare unb ©op^ofleg. (Sin 23eitrog jur

«P^Uofo)3^ie ber @efc^id)te" (^üns^en 1850). ß. mibmete fic^ ber ©id^tung

unb ^un[tgefct)ic^te , me((i)e fc^Iie^(i(^ ba§ Don it)m t)auptfäd)li(f) gepflegte @e=

biet tourbe. ©ine öffentlid^e ©teHe ober ein 3Imt befteibete er niematg, boc^

lef)rte er an öerfd^iebenen ^riöatanftalten @ef(^ict)te unb ßtttecatut=,!piftorie, ido=

burc^ ber befc^eibene ^IHann, met(i)er feinertei ^Infprüc^e an ba§ ßeben mac£)te,

Ieirf)t bie ^Jlittel erwarb, feine nie ^u einem größeren ^3(bf(^tu^ gebrac£)ten ßieb=

ling§ftubien fortjufe^en. @r mar unb blieb eben boc^ bei allem geiftigen 9ieic^=

t^um eine me^r receptiüe al§ probuctibe, bafür aber tiefgemütt)öoÜe ^Jtatur; ein

©uc^er, @rübter, ber ba§ ©pintiftren unb bie. t)f)Uofopt)ifcf)e ^IRanier be§ ©(i)e=

matifirenä zeitlebens nimmer öom ^aU brac£)te. äöenn er aber nad^ langem

33eben!en enblicf) bie geber anfe^te , bann fani nie etwaS Unreifes ober Unfer=

fertiges auf baS !ilapier. @ine Slnjat)! !teiner, feinfinniger unb formgemanbter

Sluffä^e über fünftlerifd^e Strogen unb funftgeWerblid^e Materien lieferte S. in bie

3lug§b. Slügemeine 3tg-, in bie früf)ere ?ieue ^lüni^ener 3tg- ober in ßü^oto'S

3eitf(^rift für bilbenbe Äunft k. 5Jtit bem ^. 1869 übernahm er bie gtebac^

tion ber „3eitf<f)rift be§ Äunftgftoerbe=iöerein§" in ^ünc£)en unb förberte baS

Unterne'^men burd^ greife unb gewiffen'^afte ßeitung ; er mu^te allen Mitarbeitern

i^ntereffe ein^uflöfien, atte 9teibungen unb @iferfü(f)teleien ju öer^inbern, ben

ütei(i)tt)um be§ ©anjen burt^ SSeijie^ung neuer Gräfte fortwä'^renb ^u tjermet)ren.

8. öoEenbete feine ftitte ßaufbat)n am 20. ^uli 1881.

33gl. ^Jtefr. im 7. ^eft ber 3eitfd^rift beS ^unftgetoerbe^SßeieinS 1881.

@. 55 unb Seilage 245 Mgemcine 3eitung ö. 2. ©eptbr. 1881.

<g)t)ac. ^oUanb.

VUc^ttocr: 9Jtagnu§ ©ottfrieb ß.
,

ftammte au§ einer liölänbifc^en

f5familie. ©ein Urgro^batcr 2luguftin ß. War im 5lnfang beS 17. Sa'^i-''^unbertS

nac^ ©actjfen eingewanbert, wo er unb feine ^acE)fommen in lurfürftlic^e Sienfte

traten. S)effen jüngfter 6n!el, be§ 2)icf)ter§ 35ater unb toie biefer ge'^ei^en, 1680
geboren, ftubirte ju ßeip^ig unb .^aüe , mürbe an le^terem Drte pm Dr. jur.

promoöirt unb nad^ einer Steife in bie 9tieberlanbe jum !urfäc^ftfdE)en ©tift§=

ratt) bei ber 9tegierung in Söurjen ernannt, fpäter jum ^IppeHationSrat^ in
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S)xe§ben beförbett, iebod) mit bem SBo^nfi^ in Sßurjen , loo er jugtcic^ ©tift§=

]^err unb barnacC) ©d^otafticuä be§ jDomcapitet§ lüurbe. 3ll§ i^n 1721 ein t)ev=

je'^tenbeS Riebet !^intt)egtaffte, waren Don jeinen fieöcn J?inbern nur äloei no(^

am Seben, eine Soditer öon fieben .^a^ren unb ein ©ö^ndien , ^^j^tagnu^ ®ott=

frieb, geb. in SBurjen am 30. i^anuar 1719. 33on bem beträchtlichen 6rtö§

au§ einem ©ütc^en, ba§ fie alSbatb terfauite, beftritt bie SBtttroe , S)orot^ea

'JJtagbalena geb. SCßid^man§^aufen aul GuebUnburg, bie Soften jeiner ©rjiefiung.

@ben jo ftug al§ gut, leitete fie biefelbe mit järtlic^er Sorgfalt, fyi-'üfläeitig fam
2. in bie ©diule, mo fid^ fein Sinn für bie fd)önen 3öiffenfd)aften fiiinell ent=

micfelte. 1737 öertor er — balb nacl) bem 2;ob feiner Sc^roefter — auii) bie

^Ulutter. ^od^ in bemfelben ^afite bejog er bie Uniberfität Seipjig. 6r trieb

allgemeine p't)ilofop'l)ifc^e , f)iftorifd^e unb fprac^lid)c Stubien; fein eigentlid)e§

gaci) aber mar bie i^uriiprubenj. (Begen Dftern 1741 öerlie§ er bie |)0(^=

fc£)ule, um in ®re§ben eine 3lnftetlung ju fu(i)en. ^JtadCibem er fi(^ ättei ^ai)xt

oergeblict) barum bemüt)t l)atte, ficbette er um Cftern 1743 nacf) Söittenberg

über, ^ier befu(^te er nodj einmal ein Sat)r lang red^t^miffenfd^aftlidtie Sol=

legien. ^m 9lpril 1744 erroarb er fi(i) ben iuriftifcl)en 2)octortitel (einige Sage

barnad) aud) ben p'l)ilofo|)l)if(^en) mit einer ©iffertation über baö 'M:§errec^t

„Retractum legalem in locatione locum non habere". Um fein mütterliches

6rbe in ßmpfang p net)men, begab er fi(^ im ^Rai barauf nad) Queblinburg.

^JJlit geringer Unterbrcd)ung ein üolIeS ^at)x lang nat)m bie öerroicEelte 5lnge=

legenl)eit feine 2lntoefenl)eit in 9lnfpruc£). Söegen einer gefäl)rli(^ fd^einenben

2Iugenfran£l)eit, bie er [i(^ bafelbft äujog, reifte er ^u mel^reren Sler^ten ber nät)eren

unb tDfiteren Umgegenb, o^ne bie erfel)nte öülfe ju finben. S)oi^ blieb i^m

roiber fein ©rraarten ba§ 5lugenli(^t, fo lang er lebte, üoHfommen erl^alten.

^m Sommerfemefter 1747 eröffnete er mit ber Schrift ..De jure aperiendi se-

pulcri" 33orlefungen an ber Unioerfität äöittenberg über bie iffiolffifc^e l'ogif

unb über bie ^nftitutionen be§ ^^üftinian. Sc fanb Slnflang al§ S)ocent

unb bet)nte ba^er feine Kollegien 1748 auc^ auf hu äöolififi^e ^}Jtoral auö. ^n
bemfelben ^al)re gab er eine ^^Ib'^anblung „De factis legatis" !^erau§, meldte

ebenfo mie feine frül)eren juriftifcE)en Sdl)riiten mit ^eiiall üon ben g^adigenoffen

aufgenommen mürbe. 2)ie atabemifc^e Öaufbal)n jebod^ mu^te er aufgeben.

35on bem anbauernben lauten Sprechen f)atte er einen ^Blutfturä befommen, unb

auc^, all er baüon geseilt mar, blieb il)m eine empfinblidje Sd)mä(^e ber 33iuft.

Um feine (ärbfi^aftSangelegen^eit in ber "Jtälie beffer ju orbnen, fiebelte er im

^uni 1749 nacl) ^alberftabt über, ^urj Oorl)er , am 29. ^JJtai, ^atte er fidl)

mit einer Soc^ter feiner el)emaligen ipau§mirtl)in ju SBittenberg, |)enriette Sopfjie

3llbinui, tier^eiratl)et, bie i^m in glücllid^er ®l)e brei 'OJtäbc^en gebar, ^n Jpalber=

ftabt beroarb er fi(^ fogteid) mit grfotg um ein Sanonicat am Stiit St. ißo=

nifaj unb St. ^ori^ fomie um bie Stelle eine§ Üieferenbarg (ol)ne (Sef)alt) bei

ber 9lcgierung bafelbft. 1752 rourbe er jum mir!lidt)en ülegierungSrat^ beför=

bert, balb barauf auc^ gum 5)titglieb ber ÖanbeSbeputation beftimmt, 1760

überbieS ',um fungirenben, 1763 ^um n)irflid)en roettlidien Scnfiftorialrat^ unb

äugleid^ pm ßriminalriditer ernannt; 1765-72 mar er ba^u all 3Sorniunb=

f(^aft§rat^ imipupiaencoUegium tt)ätig. ^m StiftScottegium flieg er bi§ jum 9tang

eine§ Subfenior§ auf. S)ie Slrbeiten be§ Serufeg mürben burd) bie unrul)igen

unb friegerifd^cn Reiten nod^ üermef)rt. 2. roibmete fiel) lijutn mit gemiffen^ajter

Strenge unb grünblid£)fter Sorgfalt. Sein Sd^arffinn unb fein mannigfa^e§

2Biffen, namentlich feine Äenntniffe in ber Än:d^engefdöicl)te unb im geiftlic^en

?ite<ij\., tarnen i|m babei trefflich ju ftatten. oeine freien ^ilugenblide roibmete

er ber gr^ie^ung feiner Söd^ter unb feiner -Jleigung ju ben äöiffenfc£)aften unb
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pr ^oefie. 1748 ^atte er „55ier SSüc^er Slejopifc^er ^abtin in geBunbenex

©rfiretbart" , bie er teäl^renb jetneS ätoeijä^rtgen Stujentl^alteg in ®re§ben ent=

ttjorfen unb fd^on 3u Queblinbnrg au§gefü{)rt ^atte, anonym ju ßeipäig !^eran§=

gegeben. @v etääl^Ue in bem (leiteten ^^laubevton 2afontaine'§, ben furj öor^er

and) |)ageborn (1738) unb (Settert (1746) in xtjxen gabeln angeftimmt 'Ratten. @t
jc^ilbevte nic^t fo breit unb räumte bem moraliftrenben 9taifonnement feinen jo

weiten Umfang ein toie ,g)ageborn; feiner S)ar[teIIung fef)lte aber aud^ bie

elegante Statte unb bie c^arafteriftifd^e S)etailmaterei be§ .^amburger S)id)ter§.

@ben fo roenig öermodite er ®eEert'§ ungejmungene ßorrect^eit unb anmutl^ige

Seic^tigfeit ganj ju erreidt)en. ^Jtamentlii^ im 5lnfang toar feine 2)iction bi§=

»eilen fdCiroerfäüig
, frofaifc^ ,

pebantif(i)=te'^r'^aft unb öfters ni($t attju ftar.

SlHein bafür entfc^äbigte feine einfache ''JZatürtic^feit unb feine gefunbe reine

^oral. 2)ur(^ bie Originalität feiner ßrfinbungen übertrat er feine 35orgänger.

Singer ben gabeln im engeren ©inn (meift Sl^ierfabeln) enf^ielt bie ©ammtung
mehrere 5]3arabetn unb allgemein bibattifdtie ©r^ä^^Iungen, etwa in ber 2lrt ber

mittelatterli(^en „33eif|)iele". S)ie ^oral be^og fic^ gewö^nlic^ toie bei ®et=

lert auf atttäglic^e SJer^ttniffe unb ^i^tänbc be§ focialen Sebenä; bod§ war
bie ^^ointe aud^ ein paormat fatirifdE) gegen ba§ wiffenfd^aftlid^e unb litterarif(^e

treiben ber geitgenoffen gerichtet. 2lnfang§ natim i^riti! unb ßeferWelt, bie fid§

an (SeEert entjücEte, wenig ^^lotiä öon ßidE)tWer'§ gabeln, bt§ ©ottfd^eb fie 1751
in feinem ,/Jleue[ten au§ ber anmuf^igen @ele^rfamfeit" fräftig lobte. @r ging

nod§ weiter, funbete Flamen unb Sßol^nort be§ i^m perfönlid^ unbefannten

^Poeten au§ unb bat i^n um Seiträge für feine ^}Jlonat§fdt)rift. S. folgte ber

2lufforberung , ol^ne jeboc^ bamit in bie 9iei!§en ber unbebingten ^^^arteigänger

@ottfd^eb'§ 3U treten, ©inige ( fünftterif rf) unbebeutenbe , meift l^eitere) (Sebid^te

in 9fteimen ober in 2llfäifdf)en SSerfen, bie er an jenen fanbte, nal)m er 1758
al§ 3lnl§ang in bie zweite, nur wenig öeränberte 5lu§gabe feiner gabeln auf.

9tafdf)er unb nadC)brücttidE)er al§ öor 3e"^n ^al)ren liefen fidt) je^t bie aner!ennen=

ben «Stimmen öernel)men. 9tamler öeranftaltete im SSerein mit einem — wa^r=

fc^einliif) l^alberftäbtifc^en — greunbe 1761 gar eine nadt) eignem @utbün!en

öerbefferte 3lu§Wal)l bicfer gabeln. S., ben fd§on Eingriffe be§ Senfor§ in

feine 5lutorredC)te ma§lo§ aufregten , war tro| allem Sob , ba§ 9tamler'§ 33or=

rebe feinem ^Talente fpenbete, leibenfd^aftlid^ em|pört über bie „nieberträd^tige

unb ftrafbare" 3}erftümmelung feine§ SBer!e§ unb erflärte fid^ fogleidE) in mel)reren

3eitungen unb in ber 35orrebe ^ur britten 9luflagc feiner gabeln (1762) fo

!§eftig gegen ben „3}erfälfd£)er" , ba§ er baburd^ Seffing unb ^enbelgfol^n ^ur

S}ertl)eibigung il)re§ gemeinfamen greunbeS im 232. bi§ 236. ßitteraturbrief

l)erau§forberte. 5lber er erfannte, ba^ bie ©tetten, an benen 9lamler mit unbe=

fugter ^anb nad^gebeffert l^atte, in ber %t)at ber geile beburften. O^ne aud^

nur @ine 3lenberung be§ üerabfd^euten 6orrector§ ansune^men, möbelte er feine

©ammlung ööEig um, befeitigte mel^rere gabeln
, fügte neue l^inju , fürjte ober

öerebelte bie S)arfteEung burdf)Weg unb legte in einige ©tücEe eine anbere 3Jloral.

mit biefer Slrbeit na^m ß. toon ber $oefie 3lbfdl)ieb. 1758 liatte er nod^ „S)a§

Siedet ber SSernunft" herausgegeben, ein ßel^rgebic^t in fünf SSüd^ern, unter

@ottfd^eb'§ eifriger S^eilnat^me unb in feinem ©efd^macf gefd^rieben, trodEen

moralifirenb, in fteifen 3llei-anbrinern gereimte ^rofa o^ne öiel ^^l^antafie, ^at^oS
ober ©mpfinbung, aber ftar unb fräct§ öorgetragen, reid^e S3elefenl§eit unb
überatt fittlid^en @rn[t befunbenb. 3luf @ottfdl)eb'§ 9tat^ wibmete ß. biefe

SSerfification ber ^auptle^ren be§ natürlid^en Sted^tS nad^ äöolffifd^en ^Begriffen

^önig griebrid^ bem ®ro|en, ber mit einem freunblid^en ßabinetfd^reiben banfte.

3lud^ burd^ bie Ernennung jum S^tenmitgliebe ber ßeip^iger ©efetlfd^aft ber
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freien fünfte (1758) — fd^on 1752 toar er in bie Äönig§'6erger beutfd)e 6Je=

fenfc^ait oufgenommen toorben — tourbe 2. für bie mi§16iHigenben Uvt^eife ber

Äritif unb für bie ®Ieiä)gültig!eit bc§ 5pul6licum§ getröftet. 1763 trat er nod§

einmal, aber ol^ne fid) ju nennen, öot ba§ ^uMicum mit ber feit einigen

;3at)ren öorbereiteten UeBerfe^ung be§ „£)ctat)iu8" betitelten (Sefpröc^S jftifc^en

einem .*peiben unb einem (£^riften über bie ^Religion tion Marcus TOinutiu§

f^elij. lieber ben f^^ätrömifdien SSerfaffer, ben S^'^alt unb bie ©diidfate feine§

2öerfe§ gab bie fenntni^reidie 33orrebc 3lutfd)lu|; ^iftoriftfie, fritifd^e unb

antiquarijc^e 9loten begleiteten bie mit jorgfältiger jlreue unb [ic£)tbarer Siebe

3ur ©adle öerfertigte Ueberfe^ung. 5Jlit äune^menbem Sllter äog \id) 2. immer

me^r in ben ^rei§ feiner gamilie unb feiner 3lmt§genoffen jurücf; ben Umgang
mit S)i(f)tern ober @(i)öngeiftern öermieb er gerabcp. (Seit feinem 60. £eben§=

laijxc nahmen feine l?örpet!räfte merllid^ ab. -öeftige ^ämorrf)oibalanfälle

[teilten fid^ ein; ^olüen unb fc^lie^li^ ber falte SBranb gefeilten fid) ba^u.

(Sanft entfc^lief S. in ber 5ftacf)t öom 6. auf ben 7. Suli 1783. (Seine (Battin

folgte i'^m am 24. Januar 1788.

2ic^tn)er'§ Seben§abri^ am @nbe feiner ^nauguralbiffertation , bon i^m

fclbft aufgefegt, 1744. — 6l)riftian ^einricl) ©(^mib, a3iogra)3^ie ber Dichter,

Seip^ig 1770,. II, 474
ff. (gleici)fatl§ nad) eignen eingaben Sidjttoer'S). —

^riebric^ SBil^elm gid^^olj, gid^ttocr'S Seben unb $Berbienfte nebft einigen S5ei=

lagen, öalberftabt 1784. — Sic^twer'S ©d^riften, l)erau§gegeben bon feinem

gnfel @rnft ßubtoig 3Jlagnu§ b. $ott. ^Jlit einer SSorrebe unb 25iograi)l)ie

2idf)ttt)er'§ bon f^riebrid^ gramer, .gjalberftabt 1828.

f5 r a n 3 9)1 u n df c r.

Sitfl: ;Sol§ann ©eorg S. , ein fleißiger ßom^Jonift au§ bem 18. Sa^r=

liunbert, ber am 11. ^Ipxil 1769 ju ^ornneuburg in Unteröfterreic^ geboren

tourbe. Slnfänglid^ lebte er in 2Bien, gab 5Jtufi!unterridC)t, componirte unb 3eic^=

nete fic^ al§ fertiger Drgel= unb ßlabierfpieler au§. Seine erften ßom^pofitionen, be=

fte^enb in Sonaten für $ianoforte, ßaffationen für a3la§inftrumente, Quartetten

für gflöte — ba§ bamal§ beliebtefte ^nftrument — SSiolinc, S5iola unb S3iolon=

cett, fanben bei ben ^ritifern n^enig @unft, boc^ au§ bem fc^wäc^lid^ Unbe=

beutenben arbeitete ftd^ nad) unb nad) eine flare, formett abgerunbete unb flie=

|enbe 6c£)reibtoeife l)erau§, bie beim ^Publüum großen 5ln!tang fanb unb fogar

ben l)o:§en 9fti^tern ber Seipjiger 5lllgemeinen ^ufüjeitung eine günftigere aSe=

urtlieilung abjtoang. So l)ei^t e§ 3. 23. im SJa'^i-'Sang 1806 über bie Sonaten

für ^ianoforte unb ^-löte ober S3iolinc, op. 23 : ^Jtan finbet :§icr feine ^raft

unb 2iefe, bod^ ift il)nen ein natürlicl)er g-lu^ ber ©ebanfen, 2eid)tig!eit ber

3lu§fü^rung unb gute unb rid)tige SSc'^anblung ber ^nftrumente eigen, bie fie 3U

Lieblingen ber Dilettanten mad^en. Sluc^ für ba§ ©^ifaneber'fc^e Sweater in

SCßien fd^rieb er eine gro^e 2ln3al)l Operetten unb ©ingfpielc, ben „gauberpfeil",

„SSruber bon ^rafau", „3lftarotl), ber Sßerfü^rer" , „Rauft'S Seben, X^ten unb

pttenfa^rt", „®er bermeinte ^ejenmeifter", „®er Drgelfpieler", „®er S)urd§=

marf^", „Der S3rigitta=Äirc^tag" u. a. m. — ^m ^. 1806 erf)ielt er 3U

pnffird^en in. Ungarn bie ^apellmeifterftelle an Der bortigen Äaf^ebrale, unb

tt)a§ er biS'^er au§ feinem fd)einbar unberfiegbaren SSorn an Dpern= unb Kammer»

mufif ^atte fliegen laffen, ba§ entquoll ie^t in ^TJleffen, SSefpern, ^falmcn, gjtotetten,

2lntipl)onen, |)l)mnen unb Sitaneien. ®ie ttjenigften ber legieren j?ompofttionen

finb gebrudft unb mol auc^ faum über ben i?rei§ feiner S'^ätigfeit ^inau§ ge=

langt. ßrwäl)nt toirb febod^ ein gtequiem , n)el(^e§ in weiteren j?reifen 2ln=

erfennung fanb. 5ßi§ in fein :^o:§e§ 3llter Ijincin immer in getool^nter S^tigf eit

fortarbeitenb ,
fanb er erft am 12. 5Jlai 1843 bie föolitberbiente gtul)e. SSon

Mgcm. beutfcße a3togra<)!)ic. XVIII. 36
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feinen ©öl^ncn, bie no(^ in 2öien geboren toaten, ^at fid) 6efonber§ Äarl
©eorg (geb. am 28. Octbr. 1801) einer 9tuf aU gebiegener ,$loniponift erworben.

9t ob. @itner.

IMcbe bon ©iengen, in einer .g)Qnbjcf)rift „ber Sieber" genannt, 5)leifter=

fänger be§ 14.— 15. 3at)r'^unbertö. @ebid)te öon if)m unb in feinen S^önen entiiaÜen

au^er ber .^olmarer gjanbfdiriit aud) .g)anbfi^riften in 5ßafet, .g)eibelberg unb ^aii§=

ru!)e. ^2tm betannteften üon i'^m ift feine „^fal^rweife", in toeld^er junädift ein paar

bem ßobe ber grauen geroibmete ©ebid^te üerfa^t finb ; eine§ giebt 'itnieitung, toie

eine „i)übfd)e",b. ^. ttioiiler^ogene ;3ungfrau fict) ju benetimen f)abe. ©in anbereS

in bemfelben Sone, melcfieS ba§ luftige Seben in ben 33abftuben fd^ilbcrt, fdilie^t

ebenfalls mit bem ßobe ber f^^rauen. 2Bieber ein anbere§ entf)ält eine SSeid^te in elf

©tro:pt)en. 2)iefelbe SGßeife mirb übrigen^ in einer ^anbfd)rift bie „Stablceife"

genannt. 3lu^erbem giebt e§ bon ß. no(^ einen „fanften 2:on", in meld^em

brei fämmtlid) bem ßobe ber ^^ungfrau ^aria getoibniete ßieber öerfa^t finb.

2)cn 5Did)ter nennt ^onrab Ülac^tigall , ber in ßiebe'§ fanftem 21one ein 2uh

öerfa^te, in einem bie alten ^eifter rü{)menben ©ebid^te, toelc^eS 35alcntin 3)oigt

fannte unb benu^te.

^:pfeiffer'g ©ermania 3, 214—218. ^Jleiftertieber ber ^olmarer §anb=

fc^rift e. 79 f., 183 f. ^. «ortfc^.

!t!iebcnau: ö ermann ö. ß. ,
geb. am 3, Dctbr. 1807, f am 28. 3^uli

1874 äu ßuäern, f(i)tt3eiäertfct)er @ef(^id)t§forf(^er. ©einem SSeruf§ftubium nad)

5lt5t — 1836 war nad) ©tubien auf bcutfdien unb öfterreid)ifcf)en Uniberfitäten

bie ^;promotion be§ Dr. med. erfolgt — , mar ß. burdtiauS in feinen titterarifdien

Slrbeiten auf bem l)iftorifc^en g^tbe t!^atig. Stac§ äioeimaligem längerem 3lufent=

t)alte im ©d^tofe @ppi§l)aufen i^. Sljurgau) bei bem il)m perfönlict) no^e ftel)en=

ben grei^errn bon ßaperg (S3b. XVJI, 780), ber tDo{)l auä) bie t)iftorif(ä)en ©tubien

anregte, mar ß. 1837 nac^ ßu^ern gefommen, .üon roo er nur noi^ 1855 bi§

1860 at§ Oberarzt im römifd)en ÄriegSbicnfte micber abmefenb mar. '>Raä^

einigen ©d^riften ^ur 2age§gef(i)i(^te , öon mel(f)en befonber§ „S)er 9lpril=

gang ber ^^^-'^ifd^aaren aufgefü!^rt im ^a^xt 1845 gen ßu^ern" (ßujern

1845) fd^on im SLitet bie politifd^e Sluffaffung be§ 33erfaffer§ beftimmt bar=

legt, wanbte fic^ ß. ber mittelalterlicE)en (Sef(i)id)te ^u. 3uerft erfc^ien — fc^on

1846 fßu.^ern) —
: „3}erfud) einer urtunblic^en SarfteHung be§ reid)§freien

©tifteg ©ngelberg ©t. 33enebicten=Drben§ in ber ©(^mei^, XII. unb XIII. Sa^^i''

l)nnbert". Sann gab ß. 33eiträge 3u ^opp'S „®efc^i_cl)t§blättern", 3U ben '']Jlit=

tl)eitungcn ber äürdt)erifc£)en antiquarifcljen ®efellf(i)aft („S)ie SSinfelriebe üon

©tan§, bis auf Slrnolb Söinfelrieb , ben -gelben üon Bempad)" , in 5ßb. IX,

1854), 3um ''^(njeiger für öfterTei(^ifd)e @efc£)ict)te
,

ju ät)nlic^en fd)toeiäerifc[)en

t)iftorifd)en 'Ototiäblättern, u. f. f. daneben aber öerfa^te er 3uerft in jmei „''Jteuiat)r§=

blättern au§ ber Urfd)meij" (ßu^ern 1857 unb 1858) Slb^anblungen äur

6ntfte!)ung§gefc^i(^te ber ©ibgenoffenfc^aft: „Sie Urfatfien ber @ntftel)ung ber

(5ibgenoffenfcl)aft" unb „fyörberung ber (Sibgenoffenfc^aft burct) be§ |)aufes .g)abö=

buig innere Ser^ältniffe", unb fül)rte l)ierauf 1864 ba§ ba 5lngebeutete in bem
^ud)e „®ie 2ea=©age ju bem Sa^re 1230" (Slarau) näf)er au§. ^^luf 2BinfeU

rieb fam er 1862 in „?lrnolb 3öin!elrieb, feine 3eit unb feine jL^at, ein l^ifto=

tifct)e§ SSilb nact) ben neueften gorfd)ungen" (2larau) einlä^lid§ ^urüdE. ©eine

legten ^a^re mibmete ß., babei fd^on üon feinem ©o'^ne — 2;^eobor oon

ßiebenau — unterftü^t, f^orfdliungen einerfeit§ über bie öon i()m mit eigentlidE)

berföntidCier 2Sere§rung unter großem ''JJlüljeaufroanb gefd^ilberte „ßeben§gefdt)idt)te

ber .ü'önigin ^gne§ öon Ungarn, ber legten |)ab§burgerin be§ erlaud£)ten ©tamm=
l)aufc§ im Slargau" (DtegenSburg 1868: — ^lac^meife ha^n in ber 3hgoöia,

35b. V, 1866), anbererfeitS über W ©efd^id^te be§ ©t. ®ott§arbpaffe§ („Urfunben
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unb Oiegeften jur @£f(^td)te be§ ©t. ©ottl^arbpaffeS", im Strditt) für jd^tociaet.

(S)efc^id)te, «b. XVIII—XX, 1873—1875). 2luc^ al§ belletrt[tifci)er <Bä)xi}t-

fteüer Bett)ätigte fic^ ß. juiDeiten in 3fitj(i)ritten. - S)ie f)iftonf(i)en 2lrbeiten,

loeld^e S. fd^uf , ^eicfinen fid) burc^ ein eigentf)ümli(i) warmeg innere§ 2Ser=

I)ättni^ , in roelc^cS fic£) ber 33eriafjer ju feinem ©toffe ju je^en öcrftanb
, fowie

Qner!ennen§tt)ert{)en f^tei^ au§. Sagegen ftebt benfelben feiner, unb ^tüax auä)

ben testen, tf)eitroeife, »ie bie ÖebenSgeft^idlte ber Königin 3lgne§ , über ba§

^Dla^ au§gebet)nten größeren Söerfen , mandieS ©onberbare in ber (Sint^eitung

unb SarfteEung be§ ©toffeg, ber gefammten 33e^anblung§li)eife an. Sie ^^i)an=

tafie be§ 3}erfaffer§ ^t bei ein^ctnen feiner (Kombinationen oE^u ftarf mitge=

roirtt. ©0 beruf)t ba§ 2^ema ber ©(^rift über bie 2;ett = ©age barauf, ba^
.ilönig ^einncf)§ YIL ^^rei^eitebrief für Uri öon 1231 eine '•Jiadiroirfung ftüx=

mifdier ^Jluftritte getoefen fei, raelctie an ben im t)ort)erget)enben ^a^re (1230)

gefd)e§enen Jeilenfc^uB auf ben Unterüogt über Uri unb ©(i)tüt)3 fid^ angefdf)loffen

|ätten: bie '^erfon biefe§ gewattfam 3um 2;obe gebra(i)ten 35ogte§ aber fei ber

UhidC) .^effeler getoefen (einen Urner biefe§ Manien! fanb 8. ju 1217 urfunblic^

öor): „2öir fetjen, ba^ bie f^amilie ^effeler ein 2)ienftmann§gefd)led)t au§ Uri

roar; fo motf)te in Uri ber 'Dtame be§ 3Sogte§ öor 1231 fii^ im 35ol!§munbc

lange rid^tig al§ Äeffeler forterben, bi§ fpäter eine Serroed^felung in ©efeler

ftattfanb" — fo lautet bie ©djlu^folgerung. 5!]tet)er bon .S'nonau.

lUebeucr: Seonl^arb 2. üon 5Jtonte ßriftallo, f. f. 's3anbe§bau=

birector in ^nnäbrurf, ein um bie ^]JtineTaItopograp{)ie SirotS OerbienftöoHer

gorfc^er , ift am 20. i^anuar 1800 ju ^i^aufa am Eingang be§ f^leimfee=2:f)ale§

geboren. @r etf)iett bie erfte SBilbung hei feinem O^eim f^ran^ iC'iebener, f. f.

gorftinfpettor in '5ßrimör, in beffen ^aus jugleid^ ber frütijeitig bei 2. erwad^te

©inn für bie '^latur reic£)e ^Dia'^rung fanb. ^aum 18 ^a^xz alt ert)ielt er eine S3er=

roenbung al6 33aupraftifant in 53o,^en, um fidf) tl)eoretifc^ unb praftifij fürba6©taat§=

ejamen beö 33aufadC)§ üor^ubereiten. 'Oiac^ gtüiflid) beftanbener ^^rüfung teurbe 8.

1824 al§ .Hrei§=3fngenieur=31biunft in SSojen angeftettt, fiebelte bann unter ftufen=

rccifer äJorrüdung in feiner S)ienfte§[teüung 1833 nad^ Orient, 1835 nadt) ^mft
unb enbli(^ nad) ^nnebriicE über, wo er 1850 bie ein[Iu^reicf)e ©teile eine§

Gberbauinfpectorä unb ä^orftanbeS ber f. f. 8anbe§baubirection öon 2irol unb 58or=

arlberg erlangte. Sie mit feinem Sienfte öerfnüpften jatjlreidien Steifen in

alten Zi)nim feineS 33aterlanbe§ öerfd^afften i^m in SSerfotgung feiner ^ugenb=

neigung reirf)tid^ (Gelegenheit ,5u3?eobad^tungen über bo§ 33orfommcn üon 'OJtineralien

unb jum ßinfammeln berfelbeii, foba^ er bereits 1853 in S^erbinbung mit feinem

^^veunbe, bem ^Bauinfpector Sof)ann ^Bor'^aufer eine fe^r gefdjä^te ©d^rift : „Sie

ITtineralien Sirolö", oeröffentlidjen fonnte, tt)eldt)e er 1866 burcl) einen '31a(i)trag

toefentlid) bereiii)erte unb öertiottftänbigte. Sie Söiffenfdiaft tierbanft il)m bie (Snt=

bedung öon üier neuen ^Jtinevalfpecies, be§23ranbefite, 33ort)auferit§, ^rägtattitS unb

eines jur (il)rung be§ (Sntbedevs Öibernerit genannten 'iJKneralä. ß)leid)3eitig

fammelte 2. 33eobac^tungen über bie geognoftifc^en 3}erf)ältniffe fcineg 8anbc§ unb

na^m roef entließen ^^lntl)ett an ber iperftettung ber 1849 t)erau§gegebenen großen

geognoftifc^en i?artc öon Sirol, fottjie in§befonbere an ber balb barauf erf(^ie=

neuen, au§ ber großen ^arte rebucirten geognoftifc^en Ueberfid)t§farte öon Sirot

unb 3}orarlberg. ^n feiner bienfttid)en ©teltung führte Ö. großartige ^Bauten

au§, unter benen befonberS bie einbogige füline ©tept)on§brürfe ber ©cf)önbergftraße

,^tt)ifd)en ^nnäbrud unb '':)Jtatrei, bie Äunftftraßen in i^alfugana, ber ginftermün^, ber

ZöU bei ^eran, be§ g^arnpaffeS, ber Äatjenbergftrafee bei 'Jteutte, bann bie nam=

t)aften gtfd)burd)fct)nitte bei genta, 9tomi unb 'iDkrco genannt 3U Werben

öerbienen. 1868 trat 's;^. nad^ 50iäl|riger Sienftjeit in ben 9iut)eftanb jurüd

unb njuibe bei biefer 33erantoffung in Slnerfennung feiner bauted^nifd)en

36*
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unb tDiffenf($aftIi($en S5erbienfte in ben erblid^en 2Ibelftanb mit bem 5pmbi=
cote „öon 5Jlonte ßi-iftallo" erfioBen. :Saf)lxei(i)t gele'^rte ©efeEftfiatten efirten

\1)n burd^ Ernennung ju il^rem ^Bitgliebe, fotoie au(f) jum Bleibenben 9Inbenfm
an feine 35erbienfte um bie ^^otjograp'^ic be§ Sanbeg ein S3erg ber £)e^t^Ier=

grut)pe ben ^fcamen: ßiebenex ©pi|e erhielt. S)ie öon if)m pfammengeBradite
reicE)e ^Rineralienfammtung , toeldie toegen i^rer öotäügüi^en ©jemplare au§
Sirot unb n)egen fc^öner .f?tt)ftalle berühmt toax, ging in ben S3efi^ be§ Har-
ward College ber linit)er|ität ßamBribge in 9lotbamerifa über, turj nad) feiner

SSerfe^ung in ben fRul^eftanb ereilte i!^n am 9. ^ebr. 1869 in ^nnSbrud in=

mitten ber 2}orbereitungen für bie in biefem ^a'^re in ^nn§bru(i ftattfinbenbe

9laturforf(^ert)erfammlung ber £ob.

Stiefl. Driginal'^itf^eilungen. ©ümbel.
Stebcilftcin : "Subniig 5luguft f^riebritf) f^reil^err bon 2-, babifd^er

©taatgmann, geb. ju Sßirfenfelb am 27. ^tobember. 1781, f ju Durlad^

am 26. ^äx^ 1824. S)er ©o^n eine§ (au§ "einer fditoäbifd^cn , ber 9teid)§=

ritterfc^aft angel)örigen f^amilie ftammenben) liö'^eren 33eamten be§ ben ^ar!=
grafen tion SBaben äuge'^örigen %t)tile§, ber ©raffc^aft ©pon'^eim, fam ß.

in frül)en ^fal^ren naä) (ämmcnbingen im 53rei§gau , wo fein SSater C>ber=

öogt ber ®raffdt)aft .^odiberg getoorben toar unb üon ba jur g^ortfe^ung feiner

3lu§btlbung nac^ ^artSru'^e auf ba§ Gymnasium illustre. 5ta(i)bem er biefeS

burc^laufen, madite er feine llniberfität§ftubien in 3fena , ©öttingen unb |)eibel=

Berg , um naä) bereu S5oIlenbung am Oberamt ju @mmenbingen , unter feine§

S5ater§ ßeitung, in bie iuriftifc^e $raj;i§ einsutreten. ©eine erfte 3lnftellung er=

^ielt g. 1807 al§ |)ofgeri($t§=3lffeffor, 1808 mürbe er ^ofgerid^t§ratI) in ^mann=
l^cim. 1809 al§ ^rei§ratt) nac£) Söerf^eim berfe^t, berlie^ ß. ben @taat§bienft,

in meldten er jeboi^ fii)on 1811 al§ Obcramtmanu gu ^ornberg mieber eintrat,

1812 tourbe er al§ Öberamtmann nad^ Salir berfe^t. ^n biefer @igenfdt)aft

betl)eiligte er fid^ eifrig au ber Drganifation be§ ßanbfturmg im ^. 1813
unb übernal)m fetbft beu Oberbefe'^l über eine 3lbt!^ eilung , bie inbe^ nii^t in

!riegerifd£)e SBirffamfeit trat. Sll§ 1819 bie erften 2Bal)leu jum babifdt)eu Sanb=

tag ftattfanben, fiel bie äöalil be§ SlmtSbejirfg ©mmenbingen auf S. , beffen

toarmer 5patrioti§mu§ eben fo Befaunt mar toie feine ^o'^e ^Begabung, feine öiel=

fettige SSilbuug, feine gläuaenbe 5Berebfam!eit. 5Son le^terer l)otte er gan^

i^ertiorragenbe groben in ben f^eftteben geliefert-, toeli^e er in ben i^aliren 1814,
1815 unb 1818 auf bem @(i)utterlinbenBerg Bei 2ai)X ^ur @rinnerung§feier ber

@d^tad£|t bei Seibäig ge'^alten :^atte. S5ei ben Verätzungen be§ ßanbtage§ im

S. 1819 enttoirfelte ß. eine umfaffenbe unb einflu^reid^e 2:!^ätig!eit. @r fetbft

Brad)tc — bie§ tcar ber ßrfa^ für bie ben Kammern berfagte Snitiatiöe —
^Jtotionen ein auf Strenuung ber ;Sufti3 bon ber SJertoaltung, auf ©infü^rung
be§ öffentlidE)en unb münblidt)eu 23erfal)ren§ in Bürgerlidf)en unb beinlid^eu

iRerf)t8fad^eu , er fbradCi für ©efd^morcnengeridEite unb ^re^frei^eit , in bencn

er bie äloei ^aubtbfeiler eine§ SSerfaffung§ftaate§ erblidEe, für ben freien 35erfel)r

jmifd^en ben 95uube§ftaaten , er Befürtoortete bie 3lbfd^affung ber ^e^nten unb
bereu SSertnanblung in eine il^rem üieinertrag ettoa entfbred^enbe ©runbabgabe.

2ll§ anerfaunter ^^ü^xtx ber bem gortfd^ritt l^ulbigenben Slbgeorbneten — orga=

nifirte ^Parteien !annten jene f^Wtermonbe be§ fübbeutfd£)en 6onftitutiona=

li§mu§ nodt) uid§t — ragte er nid^t nur al§ glän^enber giebner bei 33ertl)eibi=

gung feiner unb feiner (Senoffen Einträge, fonbern in§Befonbcre aud^ burci) bie

©d^lagfertigfeit l^erbor , bie er in ber ^Debatte bemie§, ©ein '^eftigfter Eingriff

mar gegen ba§ fog. 5lbel§ebict bom 16. ^ipi-'i^ gerid^tet , ba§ bem grunb:§err=

lid£)en 3lbel SSorrec^te einräumen folltc, burd§ meldte bie Beamten be§ abfotuti=

ftifd^en ©taate§ bie ßaubeS'^o'^eit be§ ©ouberänS unb bie ßtberalen be§ con=
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[iitutioneÜen Staate^ bie bei-iaffungätnä^ige @Ieic^f)eit alter ©taatsöürger Dor

bem @)efe^ bebrofit fa^en. Ütad^ ber S3ert)anblung über ba§ 9lbel§ebict tourbe

bie Kammer ungnäbig öertagt unb ß. jum £)bert)otgeri(i)t§rat{) in 5Jiann'^eim

ernannt. 2lt§ im ^. 1820 bie Kammer toieber äufammentrat , würbe i^m
2lnfang§ ber Urlaub jum Eintritt in biefelbe öerfagt. 51ac^bem biefe ^Jta^regel

roieber äurütfgenommen ttjar, nat)m £. l^erborragenben Slnt^eil an ben Sanbtag§=
berf)anbiungen, in§be]onbere aU S3erici)terftatter über ba§ Gonfcri^jtionSgeie^ unb
ba§ @eje^ über Slui^ebung ber au§ ber ßeibeigenfcE)a|t '£)errü^renben 3lbgaben.

©eine bie ©egenfä^e ätDifcJjen 9tegierung unb Kammer öietfac^ üermittelnbe

2;:^ätigfcit öeranla^te ben Minifter ö. Serftett, S. in ba§ ^Jtinifterium ju be=

rufen. 1821 ttjurbe er jum ©e^eimen jfteferenbär im 5}linifterium be§ i^nnern

ernannt, ^n biefer ©igen|ct)ait arbeitete er ben (introurf einer ©emeinbeorbnung

au§, wet(i)en er im ^a^re 1822 al§ 9lcgierung§commiffär in ber IL .Kammer
öertrat, ber er nad^ tt)ie tior al§ Ibgeorbneter angef)örte. 35ergeben§ üerfucfite 2.

feine Sopfetftettung jur 5tu§gteict)ung unb S3erföt)nung ber immer me'^r ^eröor=

tretenben ©egenfä^e jtoiji^en ber üiegierung unb ben ent]cf)iebenen l'iberaten ber

IL .Kammer ju öertoenben, öie je^t eben an 0. S^ftein einen begabten unb ent=

|ci)tofjenen ^^fü^rer gewonnen t)atten. 2öie ^oä) it)n bie Kammer f(i)ä^te, beWeift

feine Ernennung jum 25iceprä[ibenten, ©otd^e Döation trieb i^n inbe§ ni(i)t

toieber in bie 9teit)en ber Dppofition, ebenfowenig als bie Xäufc^ung, bie er er=

fu'^r, ba er im §erbft 1822 ni(i)t 3um ^uftipiinifter ernannt mürbe, wie er

unb feine ^i-'eunbe erwartet t)atten. @r trat üietmetir, als Stiftein unb feine

Sln'^iänger bei Jßerat^ung be§ ^JJtiütärbubget§ ben bi§ ba^in c^ronifct)en (Sonftict

mit ber 9legierung ^u einem acuten mai^ten, inbem fie bie öon ber Stegierung

mit 33eruiung auf i^re 23unbe§pfli(^t öerlangte ©umme ab^uminbern beantragten,

fe^r entfd)ieben für bie 9tegierung§forberung ein , unter fc^orfer 33etonung ber

®efat)ren , mit welchen eine ^Xblefinung ba§ conftitutioneÜe 2Sefen bebrotjen

Werbe. ^3lit ber 'iöle^rt)eit öon nur einer ©timme erfolgte tro^bem bie 3tbtet)nung,

unb toit 'L^ öorauggewu^t, begann nun eine ber SSerfaffung feinbli(f)e 9teacticn.

S)ie t)eri;f(i)enbe ©trömung tonnte einen ^Jtann wie 2. nic^t länger im ^int=

fterium bulben. Unter bem 33orwanb einer SSeförberung würbe er al§ Ärei§=

birector naä) ^mlaä) öerte^t. S)ort erlag er im fräftigften ^lannelatter einer

Sungenentjünbung. 5}arnf)agen öon 6nfe, ber feine 2;^ätigfeit auf bem erften

Sanbtag beobachtet ^atte, war ber ^JJleinung (f. 2)entwürbigfeiten 9, 522), ba^

S. in größere Sßerf)ältniffe öerfc^t, ben größten 2lnge(egen§eiten öorjuftefien fä^ig

geWefen wäre. !i*itterarif(f) war 2. auf bem miütärifd)en ©ebiete
,

3U bem if)n

feine ^Jleigung frü^jeitig tiin^og, met)rfact) t^ätig. (Sr öeröffentüdjte in ben öon

giottecE rebigirten „Xeutfc^en SSlättern" (1814) ben 5|}lan 3U einer „SSefeftigung

ber ©renken 2;eutfd)tanb§"
,

fobann (1817) eine ©c^rift „Ueber fte'^enbe ^ecre

unb SanbWe^r", enbli(f) (1819) ein äWeibänbigeS äöerf : „®er i?rieg ^^lapoleong

gegen ütn^lanb in ben Sauren 1812 unb 1813". 2lui) feine geftreben jum

©ebäd^tniB ber Seipäiger ©c^tad)t finb im DrucE erfdiienen. ©einen 2}orfa|, mit

gtotted eine "tjiftorifä) = politifd)e 3eitfd§rift „Älio" 3U grünben, tonnte er

nic^t ausführen, ba it)n öon 1819 an bie 5J5fIi(^ten bc§ ©taat§mannei au§=

fc^lie^Iic^ in Stnfpruc^ na'^men.

SSabifc^e 33iograpl)ien, 2, 23. ö. 2öeed§.

^iebcntöal: 6:^riftian ß., S^urift unb ^^rofeffor ber ^^itofop'^ic, geb. ben

24. S)ecbr. 1586 3U ©olbin in ber ^Jteumarf; fein 3Jater, 5Burft)arb 2., lebte

bort all ^nfpector, fein ©ro^öater, 2foac£)im ß., alö 33ürgermeifter, ber mütterlict)e

(Srofeöater war ©untrer öon äßenben auf 9ieuenburg. 2. fam im 15. 2eben§=

ial^re auf bie ©albrifdie ©(f)ule na<i} 23ranöenburg; im 18. auf bie Uniöerfität
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i^ranffui-t a/D., fobann nad^ 2ßittenl6erg. Sluf Beiben ^o(i)f($uten "^örte er

:p^iIofo:|3!^if(^e Söorträge unb ertoarb auf erftercr ben ©rab etne§ magister philo-

sophiae. Später treffen toir it)n ju 9to[todE, tt)o er fici) bem rec£)t§tt)iffenfd)aft=

H(^en Stubium ttibmete unb jugleic^ bte ©tette etne§ ^ofmeifterg Bei 2lbeli(^en

au§ bem @ef(f)ted)tc ö, ,g)a^ unb b. Jpalberftabt befteibete. ytaiS^ attjeijätirigem

3lufent^Qlte in Dtoftorf unternahm er mit biefen eine größere 9teife bur(^ jDeutf(^=

tanb, auf meld^er fie in met)rcren Uniöerfität§ftäbten länger öertoeilten. j?aum

t)eimge!cl)rt, mürbe er 1616 al§ orbentlidjer ^Profeffor ber praftifd)en ^fjilofop'^ie

unb SSerebfamfeit nad) ®ie^en berufen. 3m nämlid)en ^o'^re {)eirati)ete er be§

©(i)ultf)eiBen Sßalentin ©c^autan^ üon ©ie^en Zoäjtn unb promoüirte mutlC)=

ma^tic^ in bemfelben ^a^xt aU S)octor Beiber 9ted)te, ju toetcEiem ^Xüeät er mot

feine „Conclusiones de primo objecto juris'', Sieben 1616, 4", berfa^te. Ülad)

Qc^tjätiriger Se§rtt)ätig!eit trurbe er 1624 jum fürftlic^en ütatt) in S)armftabt

Beförbert. UeBer feine meiteren Seben§umftänbe ift nur Befannt, ba§ er conies

palatinus mar unb am 2. Stuguft 1647 ^u j?tagenfurt ftaiB. Sin Slnbenfen

an if)n '^at fiii) bort ni(i)t ermatten; felBft bie eiuäige (5tabtc£)rDnif au§ jener

^eriobe, bie fogen. ;3efuiten--(5t)ronif , ttiut feiner feine ©imä^nung. 2;ro^bem

toar 2. ein in meiten Greifen mo'^t gefannter unb gefd)ä|ter (Selcl^rte. @r

l^interltel au^er ®elegen^eit§fc^riften unb Siffertationen priöat= unb ftaat§red)t=

li(i)eu 3nt)att§, öier größere SlvBeiten. 3^^^^ berfelBen : ba§ ,,Collegium politi-

cum etc." (Giess. 1620, Marp. 1643, Giess. 1654) unb bie „Delineatio jurid.

pol. juris foederis tam religiosi quam politici" (Giess. 1624), bem 6'^rift.

^ar§börffer in DlürnBerg gemibmet — ge!§ören bem öffentlichen 9le($te an. S)ie

^Btianblung „De regiminc ecclesiastico" (Giess. 1622) ift bem ßird^enredite ent=

nommen, unb finbet fid) in beutfcfier lleBertragung in ben neueften 9ieligiDn§=

öereinSfc^riften 1782 ©t. 5 u. 6. SieBentf)ar§ ^auptmer! ift ba§ „Collegium

etliicum", baffelBe '^anbelt nact) bem im 3c^tgef{i)macEe abgefaßten Sitet: de

summo hominis bono, principiis actionum humanarum etc. — — „amicitia

videlicet et voluptate modice et perspicue". äöenn man au§ ber 3^'j'- ^f^*

Sluflagen einen ©d)luß auf bie 25evBrcitung be^o 33uc^e§ jiel^en borf, fo mar eö

fe'^r gefud^t unb biet Begetirt. @§ erfut)r öon 1620—67 nic^t tneniger al§

fieben Sluflagen, bie jtoeite ift öerme'^it burd^ jroei 3)i§putationen „De privilegiis

Studiosorum", ©er geleierte Sl^omafiuS mad^t it)m in feinem 3Berfe „De plagio"

§ 456 ben SSormurf, baß er d^rift. ''3)kttt)äu§ unb ^iccolomineuS jmar benü^t,

aber ni(f)t citirt "^aBe. — ^n 2R. gr. ©eibter'S 33itberfammlung finbet fidt)

91r. 77 ein fünftterifdf) gar mangei:§afte§ 5]}orträt Siebentl^ar§, metd^eS biefen

mit mobifd^em ©c^nurBart in eleganter fpanifi^er 2;rad£)t barfteEt. — (Strieber'§

©dfiriftenöer^eidEiniß ift nod) an^urei'^en: „De animae ejusque rationalis ori-

gine etc.", Frcf. 1610, 4*^ unb „Oratio ad Philippum Hassiae Laudgravium",

Giess. 1624, 4«.

(Sin gteidtjnamiger, jüngerer 3fitgenoffe ß'^rift. 3lnianbu§ b. ß., geB.

in ©roä, mürbe nad^ bem S^obe feiner (jltern fat^olifdE), bann Som^err ju

äöüräBurg unb ^Bamberg, 1667 mieber proteftantifd^, unb beröffentlic^te in

feinem „33efe'^rten 5Paulu§" (Seipjig 1667) bie (Sefcf)i(i)te feine§ UeBertritte§.

;3öd^er. — giotermunb, III. 1787. - maxt. gr. ©eibler'§ »ilberfamm=

lung (icones et elogia virorum praestantiura etc.) <B. 166, N. LXXVII. —
Sl^ermann, De peregr. Hass. profess., ©, 23. — ©trieber, .^eff. (Sel.=®efd&.

S3b. VIII. @. 28. — gjtitt^eil. be§ tärtnerifd)en @efd^id^t§berein§ ju Älagen=

fürt. 6ifenl)art.

SicBcr: Si-'inä ß., einer ber nam'^afteften ^uBliciften unb Sßertreter be§

©taat§= unb $ßölferre($t§, geB. am 18. Tläx^ 1800 in SSerlin, f am 2. DctBr.

1872 in 9lett)=^3)or!. S)er 9}ater, §riebric^ SBil^elm S., mar Kaufmann unb
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Betüo^nte ein .§au§ in bev SSreitenftrafee , öon wo ber fecfi^jä^iige Änabe bie

granjofen einjietien fa§ unb in öfonomijd) f)arten 3(a^i:en bie ©ii)ute befud^te.

@v turnte bann unter 3^a^ unb erriditete noi^ üiete ^aijxt fpäter in SSofton

eine ©cfiroimmfdiule. 8et)rer unb ©(i)ü(er rüt)mten an it)m ^i^fife, 2lunaf|un9§=

gäbe unb unöerbrücf)(i(i)e ßiebe ^ur 2öat)r^eit. ütac^ ber SBieberEunft 9tapoIeonä

öon @lba lie^ fii^ ber ©ecunbaner 2. al§ jreiroittiger ^äger in ba§ ^Regiment

ßotberg einreif)en, mit bem er in fur^em au^jog unb bei Signt) bie Feuertaufe

erf)ielt. "üafi) bem ©iege öon SBellealliance jebod) in einem SBalbgefec^t bei

giamur am 20. ^funi mürbe er burd) ^mei kugeln aui ben 2ob öerrounbet, um
nacf) f{i)rerfüd)er im Sajaret:^ 3U Süttic^ öeibra(i)ter 3eit, tooöon er im 3(tter,

aU roäre e§ geftern, ju erjätilen raupte, get)eilt enttaffen ju roerben unb als

©(i)üler in baö @raue ^tofter jurütfjufefjren. ilaum jebod) t)atte er bie berliner

Uniöerfitöt belogen, fo mürbe er, ein begeifterter 3lnt)änger 3t<i^i^'§ unb ber

S3urf(^enf(i)ait, megen öeriängtid^er grei^eitälieber in Unter|u(i)ung gebogen unb

einige IRonate eingejperrt. @r ging barauj nad) ^ena, mo er 1820 bie p^iIo=

foö^tji^e S)octormüTbe ermarb. ©ein grei{)eit§ibeal trieb ]o menig ber 9republif,

Jonbern einzig unb allein ber Einigung be§ S3aterlanbe§ unter einem veiormirenben

Äaifer ober i^onig ju, bafe er no(| 1868 jct)rieb : „^d) leje in beutfc^en ^Blättern,

ba| i8i§marc£ tm 9teic^§tage genau baffetbe gejagt tiat, meeroegen mir 1820 unb

1821 roie milbe 2;^iere getieft mürben". Slttein, unter potijeitic^e '^luifidit ge=

ftettt unb öon jebem ©taatöamt ausgcic^toijen, mar feineS 93teiben§ rocber in

.^atte, no(^ in 2)re§ben. ©o ^og er benn, einer ber erften Seutjdien, f)inau§,

um ben .jpeUenen in it)rer blutigen ßrbebung miber ba§ türfifd)e ^oci) beijuftetien.

gaft immer ju gu^ bi^ gjtarfeitte, erreidjte er öon bort au§ über bas ^Dteer

jein 3iel, um jebod^, arg enttöufc^t unb in bitterfter ^]tot^ — mie er jelber im

„Sagebuc^ meine§ 3tuient^alt§ in ©riec^enlanb", Seip^ig 1823, baffetbe mie

„®er beutfd)e 2lnac£)arft§", 2lm[terbam, erjäf)It — im gfrüt)Ung 1822 über 3tom

ben Apeimmeg anzutreten. %n le^terem Drt gab er fic^ in brüdenber Sage unb mit

!§ö(^ft mangeli)aitem '^a^ öerjet)en, bem ©ejanbten feiner ^eimatt), bem ®efd^icE)t=

fc^reiber 9tomg, 5fliebu:^r, p ertennen unb mürbe in feinem 35ertrauen nii^t ge=

täufd^t. 2öie au§ 3liebu^r'§ Briefen unb au§ Öieber'ö „Reminiscences of an

intercourse with B. G. Niebuhr", I^onbon 1835, beutfc^ öon |)ugo, ju erfet)en,

na:^m it)n ber trefflidie ^Jlann a(§balb ju fid), bamit er feinen ©ot)n 'DJtarcu§

unterrid)te unb felber mieber an bie 9lrbeit tomme. „In questa rovina ritrovai

la vita", fd)rieb 2. unter einen ©tid) be§ '^jala^jo •Drfini, be§ alten Teatro di

Marcello, mo ber ©efanbte rooi)nte. S)ie p:^i[otogifd)en unb linguiftifd)en ^Jtei=

gungen, bie i'^n l^infort burd) ba§ Seben begleiteten, öerbanfte er ^Jtiebu^r. @in

Saf)r fpäter begleitete er i^n auf ber Steife na(^ ^teapel unb ^eimrodrtä über

bie mpen, im 2)ertrauen auf ha^ äöott gricbrii^ 2öill)elm§ III. felber, bem er

bei feiner 2lntoefen{)ett in 9tom öorgeftellt morben. Iro^bem entging er ben

©pür^unben be§ .^erm ö. ^ampl3 uid)t unb tourbe abermalg gefangen gefegt,

big i^n 5ftiebu^r, 1824 in ben @taat§rat^ berufen, in ^öpenid auäfinbig _mad)te

unb, ol)ne ha^ er je erfa'^ren, morin benn fein 3}etbre($en beftanben, bie SSefreiung

ermirfte. (Sin aSänbd)en „aBein= unb Söonnelieber öon 5lrnolb ^-ranj" mar bie

5ru(^t biefer .^aft. ^ebo^ am 33aterlanb öeräroeifelnb, ja, öon il)m ausgeflogen,

ging er fe^t nac^ Sonbon, um bort al§ ©prad)lef)rer unb ßorrefponbent für

beutf(^e Blätter, atoei ^^a^re, „bie f^roerften feine§Seben5",unb bod) reii^ an ©egen

3U öerbringen. Die geiftöolle fyrau 3luftin 30g i^n in it)ren ^eröorragenben Ärei§

unb fü'^rte i'§n mit ^öiännern , mie @eorge ©rote, bem ®cfd)ic^tfd[)reiber be§

alten ^ella§, ^ufammen, mie er miebcrum i'^r in ber gotge, al§ fie Ütanfe'ä

5päpfte mcifter:^aft überfe^te, mit ber 2öibmung feiner Erinnerungen an 'Jliebu^r

banfte. Se^terer lie^ e§ in unmanbelbarer Sreue an marmen @mpfet)lungen
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unb 9tat^fcf)(ägen nid)t feilten, a{§ fic^ S. um einen Se^vftufil iür beutfc^e unb

fcanbinat)ifc£;e Sttteratur an ber im ©ntfte'^en begriffenen Sonboner Uniöevfität

betoarb. Sluf feine l^iftorifd^en Slnfd^auungen öollenbö toirüe biefe ^^teunbfdiaft

beftimmenb ein. 3Sor aHen aber 30g fid^ l^infort bie ,g)oc£)av^tung öor ben ge=

fd)i(i)tli(i) geworbenen Snftitutionen @nglanb§ toie ein rotl)er i^aben burdE) feine

ganje politifc^e S)octrin. ^Uttlerttieile entfd)ieb er fid) rafd^ entf(i)loffen für

IJImerüa unb traf am 20. ^uni 1827 in §iett)=5)or! ein. ^tiebu^r, ber ben

©ii)ritt bnr(^au§ bittigte , bertoanbte fid^ abermal§ angelegentUd^ft. i^n einer

üttgemeinen ßinfü^rung fagt er üon ß. : „S)ie ^flatur !§at ilfin mit l^eröorragenben

^latenten unb einer eminenten 5ät)ig!eit au§gerüftet, 3ltte§, morauf feine 3luf=

nterffamfeit ft(i) ri(^tet, ju ergrünben unb gu burdibringen". @in fd)öner SSrief

t)om 13. ©eptcmber aber f(i)lie^t mit bem '3tati)t: „bleiben @ie ein S)eutfc^cr

unb, o'Eine 2Iag unb ©tunbe ju ää'^len, fagen ©ie fid) immerbar, ba^ ©tunbe

unb jlag ber ^eimfe'^r fommen merbcn". Sie 3eit unb fein ©diicffal mottten

e§ anber§. @leid) öielen feiner Sanb§teute tourbe er Sürger ber 33ereinigten

Staaten unb al§ alter (Streiter für bie greit)eit ein entf(ä)loffener @egner ber

©flaberei, o'^ne jeboc^ in ber frembf|}ra(^igen Umt)üttung, bie er fiel in fur^em

auäulegen gemußt
,

jemals ben innerften ^ern feine§ 5Deutf(i)tl)um§ ^u ertöbten.

%xo^ fc^meren Prüfungen toar er frei öon 9}erbitterung gegen ba§ 25aterlanb,

frei üon gerechtem Urt^eil unb mal)rer ^^reube über atte§ (Sute unb ©ct)öne ge=

blieben, ba§ er ba'^eim gelaffen. 2)ie erften fünf Sal)re mürben in SSofton 3u=

gebradC)t, in ber ''^ttmofb^te ber nal)en Uniberfttät (Jambribge, in freunbfc£)aft=

lic£)em 3}er!e^r mit l)erüorragenben ^IJiännern be§ ©taat§ unb ber 2öiffenf(f)aft,

mie Stört), ß^anning, 2;itfnor, 5|3re§cott, Songfettom, in eifriger 2;:^ötig!eit al§

Seigrer unb Si^riftftetter. ^ier entflanb feine „Encyclopaedia Americana", ein

Staat§mörterbu(| in 13 Sänben, mobei il)n Stört), ber berüt)mte £)berrid£)ter,

unterftü^te. @r felber lieferte mert^botte ^Beiträge über ^ad^iabetti, ®. S. b-

Rätter , ßonftitution im Sittgemeinen , Common law , bie Söurjel atte§ eng=

lifd^en Staat§red£)t§, unb na|m bei biefen 3lrbeiten Stettung ju ben ^olitifdljen

@runbfragen feiner neuen .^eimat^. Sein treue§ beutf(|e§ ^eib, mit bem er

fid^ am 21. Se|)tbr. 1829 öerbunben, l)olf ein äßer! über bie Sfiebolution au§

bem t^^-anaöfifd^en, ^emtbaä:}'^ Sd^rift über (5a§bar .^aufer au§ bem 2)eutf(^en

überfe^en. ^m ^. 1832 fiebelten fie naä) ^Jlem=5)or! über, mo bie audl) in§

2)eutf(l)e übertragene Bearbeitung bon Seaumont'S unb be S^ocqueoitte'S SSerid^t

über ba§ ^^önitentiarftjftem öottenbet tourbe. 2öie S. S^itWbtn^ für bie grei^eit

gefämpft, al§ alter Solbat bon äBaterloo ftet§ für SSermenfcijlic^ung be§ ,^rieg§

eintrat, fo erl)ob er aud) au§ eigenfter ©rfa'^rung 'äuerft unb immer lauter feine

Stimme für bie (Sin^el^aft. @in i^al^r fpäter ging e§ meiter nadj 5i^l)ilabetbl)ia,

mo bie gan^e innerlid^ retifie unb aui$ burd^ eine ftattlidl)e @rf(ieinung, burd^

einen gebantenbottcn ^op] t)erborragenbe 5]3erfönlidl)feit £ieber'§ rafdf) neue f^i'^unbe

gemann. .^ier löfte er bie el)renbotte Slufgabe, für @irarb Gottege, ein gro^=

artiges Sißaifenl)au§ , ben Intentionen be§ menfd^enfreunblid£)en Stifters gemä^
einen umfaffenben Unterrid^tS= unb 6räiel)ung§plan auSäuarbeiten. 23ereit§ 1834

erfd)ien „Constitution and plan of education for Girard College of Orphans",

eine Irbeit bon großer :päbagogifd^er a^ebeutung. Ueber atten Unterfdl)ieb unb

Streit ber ßonfeffionen l^intoeg galt e§ ber maljren Sittlid^feit unb edljter 2Siffen=

fdl)ait eine-' Stätte ju bereiten, neben ben ejacten S)i§ciblinen ben 2ßert| ber

alten Sprad^en unb ber ®efdt)id£)te, neben ^yran,5öfifdl) unb Sbanifd^ ba§ S)eutfd£)e

na(|brücElidl) 3U betonen. S5ortl§eil unb 5^adl)t|eit, ba^ Snglanb unb Slmerifa

biefelbe Spraäie rebcn, werben fe^r eigenf^ümlidl) l)erborge'£)oben. S)ie ©eutfd^en

bagegen bilben eine Nation. S'^re beften Patrioten, toie bie ^talienS, brängen

auf aSefeitigung ber politifdl)en g^i-lplttterung. Sin naml)after gi^eunb prieS
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brei golbene '^dUn in Sieber'i SSerii^t al§ Befonberg gtücEIic§ geiaht: „@§ gibt

einen ©lauBen unter aller 5}tannigialtigfeit ber ©ecten, einen ^atrioti§mu§
unter aüer ^Ronnigialtigfeit ber 5]}arteien, eine Siebe jur 2öifjenf(f)ait unb
eine toalire äöifjenfdiQft unter aller ^annigfaltigfeit ber 2;t)eorien". iBalb

l^ernoc^ rourbe S. jelber afabemif(i)er 2e^rer, inbem er 1835 bie 5proyef|ur

für @ef(i)id)te unb (5taat§toiffenf(i)aTt an ber ^od^fdiute öon 8üb=Sarotina 3U
Columbia anna'^m, allerbing§ im ©üben be§ '^^otomac, fern oon ben 9leu=

(5nglanb=iStaaten, in einem ©flaöenftaat unb in Iänblid)er 3Ibge|c^iebenl^eit, aber

batum nic^t an feinem S)afein öerjagenb. .ipier erft recf)t gemannen feine ®e=
bauten, bie meit met)r auf f^orfd)en, Seigren, ©eftalten, al§ auf ben ^arft be§

poIitif(f)en Seben§ geri(i)tet toaren, if)rcn öotten (Spielraum. |)ier fc^uf er in

me'f)r al§ 20jät)riger 2:t)ätigfeit bie äöerte, bie i'^m einen t)oc^angefe^enen Flamen
bereitet ^aben. S'^ei berfelben entftanben gleit^ ju Slnfang neben einanber.

Slrtifel, meld)e 1837 unb 1838 im American Jurist erf(i)ienen, toud)fen 1839
äu einem ftatttid)en, Same§ Äent, bem ^an^ter be§ (Staats 9ieto=5)orf, gemib=

meten SBu(i)e ^ufammen : ,,Legal and Political Hermeneutics, or Princii^les of

Interpretation and Construction in Law and Politics", Sßofton 1839, ba§ nad^

meJir al§ 40 Sat)ren, öon it)m felbft nod) burdigefe'^en unb öon 3B. (S. §am=
monb, 5ßrofeffor be§ Stedtitg in ber 3ott)a=Uniöerfität, eingeleitet, in ©t. 2oui§

1880 mieber aufgelegt ttorben ift, ber befte 33emei§, mie fel)r tuxä) if)n inätoifc^en

bie amerifanifc^e SfteditSentmidlung beeinflußt morben. Dbfi^on nii^t ^urift

öon 33eruf, l)atte er fid) boc^ mit entfcf)ieben juriftifcl)en Einlagen unb ber au§=

gefprodienen SJorliebe für ba§ fefte ©efüge englif(i)er ^nftitutionen fo fe^r in

bie gemifc^te 2Belt öon Üted^t. unb SJerfaffung ^ineingelebt unb eine fo un=

mittelbare f^oint be§ 3luöbru(f§ unb ber S)arfte£lung geroonnen, baß ber ^^ed
be§ 33uct)§, bie ©efe^e ber 5lu§legung öon 9iec^t§fä^en , Statuten, Urtf)eilen,

Sleftamenten iz. jur 2lnf(i)auung ^u bringen, gerabe^u feffelnb für ben Öefer

jeben ©tanbeg mirtt, benn ber S3ud)ftabe tobtet unb nur ber Seift mad)t

lebenbig. (5in Q^reunb ber ßobification , meift er bie Slmerifaner unter öielen

anberen @efe|bü(i)ern fogar auf bie roiffenfd)aftli(^en 3}or3üge be§ preußifdöen

ßanbre(^t§ unb, obmol nid^t juftimmenb, auf ©aöigntj'ä ©d^rift, S5om 33erufe

unferer 3^^^ iüi-* ©efe^gebung unb 9tec^t§miffenfc^aft, ^in. 2^reffenbe Urt:§eite

unb S3eifpiete ftreifen |inau§ ju ben i^ragen über ^örenfagen unb ©pion§=

beridite, über geiftigeg @igentl)um unb Unöerle^li(i)feit be§ SSriefget)eimniffe§,

ungefd^riebene 3}erfaffungen, bie ^}3Ud£)t be§ ^räcebenö. S)er gemol)n^eit§mäßig

engen 2lu§tegung ber ©efe^e ift nact) feiner ^JJteinung öorjugSmeife bie niemals

abgeriffene 33emol)rung ber bürgertidC)en ^yrei^eit in (Snglanb 3ujuf($reiben. S)a§

ätoeite äÖert, .,Manual of Political Ethics" erf^ien 1838 unb 39 in 2 33änben,

fel)r bejeic^nenb ^ugleid) an ^ofepl^ ©torl^ in 2lmierifa unb .^enrt) <g)aüam in

(änglanb geroibmet, mürbe 1847 öom 2}erfaffer mieber aufgelegt unb 1875 öon

^profeffor 2Boolfet) öon 'yiale ßoEege, bem Stutor eine§ trefflichen äöerfe§ über

Spolitif, äum brüten 5Jtal herausgegeben, ©tort) felber ]§at einige ,g)auptpartien

im S)ru(i bur(i)gefel)en unb dljarleS ©umuer, ber Staatsmann, beim @rfct)einen

biefeS eigenartigen .g)anbbudl)S für Staatsmänner getoiffermaßen ©eöatter ge=

ftanben. SS gef)t auS öon ber Definition beS ©taatS als einer recl)tlid£) focialen

Snftitution, öom 9ted)t beS ^nbiöibuumS unb ber @efetlfc£)aft, bie fid^ in alten

ftaatSbürgerlii^en ^ßejiel^ungen mit bem ^Jtoralgefe^ auSeinanber ju fe^en l)aben.

3)er ©taat bebeutet S. roeber eine Sßerfict)erungSgefeüf(f)aft für bie ©injelnen,

noct) eine ©umme öon ^enf(^enredf)ten, fonbern bie ]§i3d^fte ett)ifd)e 3öed^fel=

toirfung öon grei^eit unb ^flicf)t. oben beSl)alb aber ift er auc^ ^ijtac^t, öon

@ott eingcfe^t, einerlei ob in ber ^^orm ber 9tepublif ober ber ^onard)ie. Sii^t

unb ©chatten atter Wirten unb 2lbarten fommen in SSetrad^t. ©e{)r fd^ön er=
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jd)cint im neunten ^a|)ttel eine furj gefaxte ®efc^i(^te be§ 6taat§re(^t§ öon

^ac£)iaüetti unb Sutl^er !6i§ tierab ju bei* @pO(^e ber Sfulixeöolution, au§ bem
©d)Q^e umfaffenber SSelejenl^eit au§ge[tattet, boH treffenbev Semerfungen, ^. SS.

über ben relatitien Söert^ gefc^riebenet unb ungefc^viebener SSerfaffungcn. S)ann

lüerben, ein ©piegel für 3lmerifaner unb 5tid)t=2Imerifaner, bie ©inwirfungen

be§ ©ittengefe^e§ auf ba§ feciale unb politifd^e S)afein, @ere(i)tig!eit, Sa^jferfeit,

@!^rlicf)!eit, 3^reunbf(i)aft, 2)anfbarfeit, @nt^aUfam!eit, Sotialität, Satertanb§liebe,

in fräftigen ©trieben unb lebenäboHen Silbern erörtert. 5Jlit bem 2ieblin9§=

f|)ru(f) tior Stugen : „Patria cara, carior libertas, veritas carissima" ruft er

au§: „SCßenn toir in unferem ©eburtSlanbe feine greil)eit l^aben unb nid^t mit=

toirfen fönnen, fie bafelbft aufjuric^ten, wenn toir bebrüdt werben, fo finb wir

Wa^rlid) ni(i)t ju bleiben berpflid^tet, Wie fdimeraUcl) aud) bie SÜrennung fein,

mit wie biet .g)eimwe'^ aud^ baS^erj äurücEberlangen mag". S)en bizarren 6r=

fc^einungen ber 3«^^ gegenüber Witt 2. Weber ^ßolitif treibenbe f^rauen, noc^ ben

©Dciali§mu§ bon oben ober üon unten. 2)er ©taatSmann t)at bie 5|3reffe mit

ber Sudibrurferfunft p acceptiren. S)ur(f) il)re greilieit, wie burc^ ha^ 2)afein

ber großen ©täbte ^ält S. bie ©efettfdjaft nur bann gefäl^rbet, Wenn fie nidit

3uc^t unb ©ittc au§ fict) felber fd)öpft unb nidit beftänbig felber an erfter

©tette ßenfur übt. Söa'^len, 3lbftimmung, ^arteitreiben , ba§ gefammte 9te=

:|3räfentatibft)ftem er'^alten i'^re Äritif borpglid) im Slngefic^t ber ameri!anifd)en

3uftänbe. ©benfowenig fel^lt eine {)ot)e :politifd)e SBürbigung be§ ©trafrec^tS,

bem 2. ftet§ ein ernfte§ Dtac^benten wibmcte. Srofe einem ftrengen Urtt)eil über

bie Unfittlic^feit be§ i?rieg§ l)eifet e§ im gtücfblid auf bie beutfd)e 58efreiung§=

3eit: „®er öffentlid)e Seift, Wenn böttig felbftlog, wirb burc^ wenige nationale

©rlebniffe fo "^oc^ emporgehoben, wie burc^ einen gerechten J?ricg". Wogegen

rötl^ er im (Seifte 2Baft)ington'§ ben Slmerifanern bon internationalen ©d)ieb§=

gerieften ab. SSei atter ^i^ifi^e jebod^, mit weldier S. au§ feinem botten (Semütl^,

beWunberung§würbigem Söiffen, prattifc^er ^Beobachtung unb ibealen 3lnf(^auung

3U fd)öpien, 3u geftalten unb ben £efer 3u feffeln wei§, tro| trefflid)er pl)ilo=

fobl)if(^er unb fiiftorifd^er Unterlage erfd^eint biefe ©ittenlel)re ber ^oliti! boc^

biffu§ unb enct)tlopäbifd§. Söeil e§ an ^etl)obe gebrid)t, fommt fein ©t)ftem

ju ©taube. 5^id)t§beftoweniger bietet fie aud) f)eute nod), ^umal auf bem TOittel=

gebiet äWifdien ©taat§let)re unb 35olf§wirt^fd)aft§le!^re eine großartige f^unbgrube

bon ©ebanfen. S)ie 9lufnal)me bon ©eiten ber amerifanif^en Slutoritäten, wie

©tort) unb SBittiam .^ent. War überaus günftig, ^n ©ngtanb felber ift 2. mit

5Jionte§quieu berglidien worben. S)er i'^m befreunbete @efc^ic^tfc^reiber ^^reScott

rül^mte bor^üglid) bie reid^e SSeleuditung be§ ©cgenftanbg au§ atten möglichen

Duetten unb urf^eilte fd)on 1838 über Sieber'§ ©til, baß i^m tro^ einzelnen

3lbWeid)ungen bom geWöfinlic^en ^biom mit 3lu§na^me etwa be§ ^^ranjofen

5!Jlolteuj, ber ben ®on Quijote in§ @nglif(^e überfe^te, niemals ein ^yrember

mit einer fold^en 50teifterfd£)aft über bie ©prad^e begegnet fei. S)ie Uebung
würbe benn aud^ beftänbig in S^lugf(griffen, @ffat)§, 3(rti!eln tl)eil§ al§ 3Sor=

ftubien für größere SGßerfe, f^eilS über brennenbe fociale, wirf^fdiaftlid^e, litte=

rarifd^e, politifd^e SlageSfragen Wadl) gel)alten, wie er benn al§ ^ublicift nament=

lid^ über ©trafredl)t, S3erbred^erftatiftif, ©efängnißwefen unter ben Slnierüanern

äu einer 9lutorität etften 9tange§ würbe. 6ine gebanfenbotte Slb^anblung über

@igentf)um unb 3lrbeit madl)te 1842 auf ©reenleaf einen foldl)en ßinbrud, baß
er meinte, atte bischerigen Stl^eorien über ba§ urfprünglid£)e ?Xnrecl)t auf perfön=

lid^eS (Sigent^um erfd^ienen als fdl)atten'^aft unb unfid^er. Söä^renb aber S.

fid^ fo attfeitig mit ben Problemen ber ^leu^eit befaßte unb, in amerifanifd^cr

@efd)idf)te, ^politif, Sitteratur balb bewanbert, wie nur bie beften unter ben 6in=

geborenen, gan^ 3Imerifaner geworben 3U fein fdljien, war il)m bodl) bie beutfdlie
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^eimatt) mit if)ren geiftigen unb ^jolitifd^en 3Igonien feinen ^lugenBlicf au§ bem
®e[id)t entj(i)tt)unben. i^mmcv gefpanntev jotgte er bet bovtigen (JntiDttfelung

öom ©taat§ftreic£)e in ^annober unb bem fveu^ifd^en Äiv(i)enconflict jum epo(i)e=

mad)cnben S^ronioec^fet in ^Berlin, gnblid; im S- 1844, aU bie ireilicti jüngft

in ^reufeen !^o(i)gejpannten ©rtüattungen bereits [tarf auf bie ^Jleige gingen,

entf(i)Io^ er ]xä) , ba§ SSaterlanb unb bie i^reunbe jeiner ^ugcnb toieber aufäu=

yu(i)en. ©elbft ^^riebvid) 2ßil'§elm IT., ber burti) ben Hamburger 9t. ^. ^uliuS

mit feinen geiftungen über ©cfängni^reiorm befannt geworben, ^attc eine

ireunblid)e ^Begegnung mit i!^m, wollte yür it)n an ber SBerliner Uniüerfität einen

Setirftu^l für Pönologie errid)ten unb it)n jum Dberleiter aller preu^ifd^en

©trafanftatten machen. Sllcjanber b. ^umbolbt unb S3unfen, ^^i-'funbe bon

9tom !^er, t)aben i^n jur 2lnnaf)me bewegen woEen. (5r fe'^rte jebod) über ben

Ocean ^urütf, weil er bie Unfrei't)eit ber 3u[tänbe nod) ungebrod)en fanb, fo ba^

er fic^ aU SSürger ber S3ereinigten ©taaten nid)t wieber jurcdit gefunben "^ätte.

^lid^t bon ungefäf)r inbe§ beröffentlid^te er in biefen ^at)ren aud) wieber 3llicrlei

in beutfc^er ©prac^e über ftrafrec^tlidie Singe. 1847 über bie üiationalität ber

S)eutfct)en in ^lorbamerifa unb'enblict), at§ t)a^ ©turmjatir 1848 f)eraufäog, ein

©enbfc^reiben nacE) ^eibelberg: „Ueber bie Unabt)Qngigfeit ber ^uftij unb bie

3^reit)eit be§ 9ted)t§ in ©ngtanb unb ben ^Bereinigten ©taaten", worin er ber

^^rennung ber Sfufti^ bon ber 33erwaltung ba§ 2öort rebete, ben 6)efd)Worenen

im 6ibiIproce| weit mel)r Sebeutung Qi§ im ©trafrec£)t 3ufd)rieb , bor allem

aber im (Segenfa^ ju ben ku§wücf)fen be§ fremben römifdjen 9ie(^t§ immer wieber

bem über bie ßrbe ber^tüeigten gemeinen 9tc(f)t (SnglanbS unb feiner 9lormal=

entfd)eibung ^of)e^ 2ob fang. Slud) '^at er fid) alsbatb bie Singe in ^yrantfurt

felber angefefien im 23er!e'^r mit patriotifd)en 3fi-"eunben, wie ^littermaier, ber

Sieber'g Schrift „lieber Slnglifanifi^e unb (S5aIIifanifd)e grei^eit" in§ Seutfdie

übertrug. Ueber ben ^ÜRi^erfoIg ber beutfd)cn (är'^ebung, ber auc^ i^n tief er=

griff, ]§at er fid) in einer befonberen ^^ublication nid)t au§gefprod)en. ^m
^. 1851 !am er al§ einer ber ameriEanifd)en 5^Jrei§rid)ter für bie erfte 2iBeIt=

auSftellung nad) ßngtanb, Wo er in ber preufeifdien (Sefanbtfc^aft Sßunfen'i @aft

war. äöol würbe e§ i£)m nii^t leidet, in beutfd)er Umgebung unb ©prad)e bie

frembe, faft melandioüfd^e |)ülle abpftreifen, bie er in ber §erne angelegt t)atte,

bod) fam aHmäl^lii^ bie SBärme be§ beutfdjen ^er^enS unb ber gtu^ ber Siebe

3u boEer ©ettung. Unter gngtänbern bewaf)rte er, g^rau 3luftin ausgenommen.

Wenig ^reunbfdiaft. X'^omaS 2lrnolb war bereits tobt; ^aüam f)atte fic§ fpröbe

3u it)m ber^alten. ,^attc S. fc^on bon einem 3lu§fluge nac^ 5ßarii Wenig er=

freulid^e ßinbrüde mitgebrad)t, fo fanb ber ©taatSftreic^ ÖouiS ^}tapoleon§,

bon 9teaction auf bem europäifdien ^eftlanbe begleitet, balb naiS) feiner 9iüd=

!e^r nad) Slmerüa in if)m ben entfd)iebenften (Segner. greimüt^ig bedte er ben

©d)Winbel auf, ber in ^^ranfreic^ in ben 5J]lebi§citen mit bem allgemeinen 2öal)l=

rcd^t getrieben würbe, al§ ben nii^tSWürbigften ^Ri^brauc^ einer freiheitlichen

Snftitution. ßr propl^e^eite fofovt ba§ ^aiferreic^ al§ 9iefultat be§ „l)erma=

t)t)robitif(^en 3uftanb§" bafelbft unb ging in tief fitttic^em 2lbfd)eu bor bem

frebel^aften Spiel mit 3}erfaffungen unb bem 3Srud) ber l)eitigftcn @ibe an fein

le^teS großes, bebeutenbfteS äöerf: „On Civil Liberty and SeU'government",

^ß^ilabelp'^ia 1853, 2 33be., erweitert Sonbon 1859 unb britte 3Iu§gabe in

1 ^anbe, 5pf)i(abelpl)ia 1874, beforgt nac^ feinem Sobe bon Z. S. SBoolfet).

gntftanbcn unter ber mächtigen ßinwirfung ber ©reigniffe feit 1848 ift bieg

33ud) gewiffermafeen bie gortfe^ung be§ bon ber f5freil)eit l)anbelnben 3lbfd)nitt§

ber politifd^en ßt^if, eine weitere 3luSfü^rung be§ biametralen Unterfd^iebS

äWift^en anglifanifd)er unb gallifanifdier t^rei^eit, eine gro^e 2lbt)anblung über

institutional liberty, wie feine glüdlid^e ^eäeid)nung lautet, i^nbem er ju einer
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3cit, al§ Sociati§mu§ unb S)e§t3oti§mu§, „bie ^flegationen ber f^fi'ei^eit", in

öoltem ©d)loange toaren, bie§ 33u(i) feinen alten ©d^ülern in ber fübftaatlid)en

Uniöevfität roibmet, burcf) bie fein SeBen unb fein ^Jlame am engften mit ber

9ftepuBlif bertettet toorben, inbem er ben öon SltterS f)er nur in ©ngtanb un=

öerfür^t gebliebenen germanifc^en ^nftitutionen einen l^errlic^en <g)t)mnu§ fingt,

äeigt er fid§ in feinen ^lolitifdien Urtt)cilen , toie ber ameri!anif(i)e .!perau§gel6er

er!lärt, bur(f)au§ al§ ßnglänber, nic^t me'^r al§ S)eutfd)er unb, toenn irgenb

ettt)a§, al§ 9tepu6litaner. ^ü^n, toal)rl)aftig, mit ben reidEiften 33etegen au§ ber

@efd)i(i)te aller Qtxkn , t)anbelt er üon nationaler Unabl)ängigfcit unb |3erfön=

lid&er ^^reÜ^eit, öon Strafproce^ unb ^oc^berrat^, öon greijügigfeit unb 2lu§=

tnanberung, ^reifieit be§ ®en)iffen§, be§ ßigenf^umS, Dberliol^eit be§ @efe^e§,

toomit ein mächtiges fte'^cnbeä ^eex unöereinfiar, mag e§ nod) fo fel)r auf att=

gemeiner 2öe^rpflicl)t 16crul)en, £)effentli(i)feit in ®eriii)t unb Parlament, 23er=

anttoortli(i)!eit ber ^ad)t"^al6er, 3^2i^<^^i^i^^f^ftcw, unbel)inberte TOittoirfung

ber 33ürger mie im ®ericf)t burc^ bie ^urt), fo in ber eigentliclien 23ürgfd)aft

il)rer ^J^-ei^eit, betn ©elfgotiernment. äöie immer fel^lte audE) biefem mobernen,

a6cr in ber ganzen Söelt xa\d) aboptirten StuSbruci ber p^itologifc^e ^}iarf)tt)ei§

nid)t. Snbem fiel) ß. au§ innerfter Ueberäeugung für bie gorm ber amerifanifdien

greil)eit al§ SöeiterenttoicEelung ber anglifanif(|en, für ben repräfentatiüen ?fte=

pul)lifani§mu§ unb ben 33unbe§ftaat augfprid)t, mirb er jtüar mit 9{ed)t t)on

ben 5lmerifanern ber SSegrünber ber politifdien 3Biffenf(^aft in il)rem ßanbe ge=

nannt, bleibt aber tro^ aEebem ber eingemanberte 5i)eutf(^e, beffen republiEa=

nifc£)er ^Patriotismus etwa§ ®e!ünftelteS unb ©emattfameS an fii$ trägt, ba er

fi(i) mit edit l)iftorifc^em ©efü^l an ba§ altgermanifd)e ^ittelglieb in (Jnglanb

ilammert unb bie royal republic be§ Snfelrei(i)§ al§ ha?! "OJiufter ber Sßereinigten

(Staaten auffaßt. S)a^er benn and) ber fc£)neibenbe 2Biberfprud) gegen Srugfä^e

mie ha^ ganj unrepubli!anifd)e 3lnrufen ber Yox populi vox Dei unb ba§ (Sleid)-

l)eit§princip, wie fie au§ bem 3ei-'i''bilbe be§ franjöfifdlien (5onftitutionalt§mu§

ftetS nur ju freil)eit§feinblid)er ßentralifation unb bictatorifdEiem TOac£)tgebot

jurüdlenfen. ß^rafteriftifcl) finb bem SSerEe brei Slb^anblungen, gorfc^ungen

über äöal)lftati[ti! , über ben ^JliPraud) be§ 33egnabigung§re(i)t§, über Snqui=

fition unb S3etDei§t)erfal)ren im ©trafproce^, fomie bie englifdjen unb ameri!a=

nif(i)en greil)eit§urfunben nebft ben franjöfif($en 6|arten unb ßonftitutionen

öon 1793— 1852 in ^^foxm eineg Urlunbenbu(^§ betgegeben, @§ ift nidlit ju

tiertounbern, ba| biefe S)arftettung ber ©taatSibee, mit furi^ttofein ^ex^tn unb

gefunbem 9)^enf(^ent)erftanb au§ reicf)em 2öiffen gefc^öpft unb in energifcl)er

(Sprad)e üorgetragen, in furjem ju beiben ©eiten be§ DceanS ba§ berütjmtefte

feiner 2Serfe geworben ift. @eorge SSancroft meinte, er fei baburd) be§ 3:itel§

eines Defensor libertatis mertt). S)er (Snglänber Sreaft) '^ob l)erüor, ba§ burc§

if)n erft baS ^rincip englifd)er unb amerifanifc^er f^reilieit, in allen anberen

ßönbern ööEig unbelannt, ba^ jeber 35eomtc ba§, maS er f^ut, aud) perfönlid^

3U öerantmorten l)at, fd)arf ^ingeftcüt worbcn fei. 9t. ü. 5!)io§l ^t nur „Sob

o'^ne S3eimif(^ung öon 2;abel ju fpenben". ®er i^taliener ©arelli unb anbere

naml)afte europäifd)e ^^ubliciften pflid)teten bei. S. felber bor allen '^atte fic^

als ßel^rer unb ©djriftfteHer burd) fein Skiffen unb können, burd) fein munber=

öotteS ®ebäd)tni^ ,
männlid^e 2öal)r'^aftigfeit unb .^rait beS SluSbrudS in ber

?5frembe eine ^Inertennung errungen, wie bis ba^^in lein ©ingeioanberter. S)abei

gingen bo(^ hk ©runbbebingungen eigentlid)er ^Popularität feinem ganzen, biel

el^er in fid) gefe'^rten, alS auf bie perfönlii^e 33etl)eitigung am öffentlid)en ßeben

gerid)teten Sßefen ab. S)urc^ bie 2Bud)t ber Gebauten unb beS ©tilS mürben

mol ftarfe, leitenbe (Seifter, aber nur ld)mer bie ^enge angezogen. Selber auS

©türm unb S)rang, ouS bem Äampf um baS S)afein lierö orgegangen, "^aben i'^n
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<Bä}xd\al unb ©ntfi^Iu^ 3U feinem (BIM öor ber )3rafttf($en 5PoIitif ber neuen

.^eimatl^ Bet)ütet. kleben ber ^rofeffur l^at er faum jemal§ ein anbereg 3lmt

al§ bal eine§ (5(i)ulinj^ector§ in 9letD=?)oTf innege^^aöt. 5ßalb inbe§ mu^te er

3U ber nnge{)eueren Grfd)ütterung ©tellung nel^men, in tDetd)er es fid) befinitiö

noc^ einmal um ©tcfierung ber inbit3ibueÖen f^reitjeit, um ba§ SScr^dCtni^ ber

einäclftaaten ju ber Union ^anbelte. ?Il§ 1851 üBer bie (Sonftituirung Sali=

jornienS al§ freier ©taat unb ü6er ben Streit, ob ^anfa§ öon freien ober

©flauen Befiebelt toerben foüte, ©üb=6;arolina mit 3Iu§tritt au§ ber Union bro^te,

unb fogar langjährige gntfrembung öon feinem tiertrauten dorref^jonbenten

(I^artc§ ©umner eintrat, '^atte er fid§ im Slugenblicf ber Slbreife na(^ ©uropa

in einem ©enbjdireiben an feine engeren SanbSleute, toie einer, toelc^er disunion

öon flein auf fennen gelernt, gegen ©eceffion ernftliii) marnenb tierne'^men laffen.

^m tiertrauten Umgang öerfc^mieg er bie 2l6neigung tior bem SeBen in einem

©ftatienftaat, felbft tior ben perfönlicfien 2)ienftteiftungen be§ 51eger§ !eine§toeg§.

©eine euro|)äif(i)en ^5fi;eunbe in§Befonbere tierna'^men ba'^er mit großer S3efriebi=

gung, ba§, al§ bie ©egenfä^c bereits unleibli{^ getiDorben, 2. im 5December

1856 bie '^rofeffur an ber füblid^en ^od^f^ule niebergetegt "^atte unb batb bat=

auf äu einem ä^ntic^en 2e£)r[tu'^I am 6o(umbia=ßoflege in 9ieti3='3orf ertoät)lt

ttiorben fei. Ununterbrod)en, unbel^eHigt fonnte er tion l^ier au§ in 3Bort unb

©(^rift meiter mirfen. SSeim 2Iu§brud^ be§ S5ürget!rieg§ befäm^jfte er mut%,
bei jeber ®elegent)eit ^ur geber greifenb, ben O^retiet ber bunbe§btü^igen (£ou=

föberation. ^tüti fi^öne 93orIefungen über bie amerifanifcfie SSerfaffung tiom

äöinter 1860—61 fönnen al§ 33orläufer eine§ in fic^ reifen äßerfeS über ent=

ftet)ung unb ®ef_d^i($te ber donftitution gelten, ba§ er nebfi bemerfenStoerf^en

2lmenbement§ bei feinem 2;obe leiber unboHenbet '^interlaffen ^at. diu ent=

fc^iebener jünger SUejanber ^amitton'S unb 9Jlabifon'§, beftritt er bie 2;^eorie,

ba§ ber SunbeSftaat lebigüd^ auf dontract beruhe, ber jur ©eceffion bere(i)ti_ge,

bett)ie§, ba^ er tiietmet)r ^um nationalen ©taat, 3U einer üiel engeren S5erbin=

bung "^erangetoarfifen fei, bie fid) ebenfo toenig toie bie (5^e in freie Siebe mieber

in ©taatenfubftangen auflöfen fönne. „Unfer 3eitalter tierlangt Sänber al§

patria fotoot für bie grei^eit, ttiie für bie Sitiitifation". 2)ie eben angebat)nte

Einigung ^tatienS, bie ^ei^e ©e^nfui^t ber Deutfc^en nad^ einem geeinten

S5aterlanbe mürben aU 33etDeife l^erange^ogen. Qm ©efd^ic^te ber Union l^ielt

er fid) an Sorb ß^atl^am unb an SBaf^ington. ßr nannte bie 3tnfang§morte

ber donftitution: We the People of tlie United States begeiftert bie er^ebenbften

in ber @efc^id)te aEer geiten. 5lur gegen bie Union, nic£)t gegen ba§ ©taaten=

re^t miffe bie S5erfaffung tion ^od^tierrat^. 2öie bie eine ipälfte ber gjlitbürgcr

unter furchtbaren Opfern an @ut unb 23Iut, :^at aud^ er nad^ Gräften bie

|)eimatf) tior bem 9tücffatt in bie ^^-öberation unb feinblic^e ©taatenbünbe er=

retten l)elfen. Sin f^ragment über 5^ationaIi§mu§ , bie ©ebanfen über ^atio=

nali§mu§ unb Internationalismus, monad^ bie gebilbeten Nationen eine 33ölfer=

gemeinbe auSmadlien unter ©d§u^ unb ©c^irm be§ vigore divino entfc£)eibenben

S35lferrecl)t§, obmol erft 1866 aufgeseid^net, gel)ören in bie lange Oleil^e fteinerer

Slrbeiten, bie burc^ ben unge'^eueren ^ampf gejeüigt tüurben. 2ßä'^renb beS

Kriegs, in lebhafter ßorrefponbena mit bem ©taatsfecretär ©emarb unb bem

Oberbefe^lSliaber ©eneral .^attecf ^atte er mieber^olt in ber SSunbel^au^tftabt

über beftrittene ^fragen SluSfunft 3u geben, barunter ein Urtl)eil über f^reifc^aaren

tiom ^rieg§re(^t au§ betrad^tet, bis ^^räftbent Sincoln ii)n erfudite, bie „^n--

ftructioncn für bie f^elbarmee ber ^Bereinigten ©taaten" auszuarbeiten, bie, in

baS öffentlid^e gied^t beS SanbeS übergegangen, tion Saboulat)e als ein un=

erreid}teS Weiftcrftüd be^eidinet morben finb , unb SBluntfc^li m Verausgabe

feines „Droit international codifiö'' angefpornt l)aben. ^n ber langen Sifte
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feiner Sc^riiten begesnen un§ au^ jener S^it nic^t nur eine 9(6^anb(ung über

.ßriegageiangene, ein ^Brief über internationateg <5c^ieb§geric^t 1865, fonbern

aud) ein ©ebii^t auf „Unjer öanb unb unfere gtotte", 186-4. ©in ©fjai} aus

bem .!j. 1854 „9Bar Ttapoleon ein S)ictator?" erf^ien 1864 umgearbeitet unter

bem litel: „9iapoleon unb 2öa1^ington". 3Bie er fic^ ^ernacE) gelegenttid) betn

Socalen juttJanbte unb 1867 fi(i) fogar mit Üteform ber ^^erfaffung Don '3iero=''?)orf

befaßte, |o erhielt bie geroattige 3eit bocf) fein ftet^ rege§ ^ntereffe für SSölfer=

rc(i)t öoHenbg tebenbig. 3In ber ßrric^tung be§ Institut de Droit international

burd) Ütolin :3aeiiuemt)n§, 35luntfc^li unb beren ^'i-'t'unbe ^at er fic^ öon Dorn

{)erein eifrig bett)eiligt. 3"ür bie Üteöue beffelben lieferte er 1871 unb 1872
eine 9teif)e Don 33eiträgen: „De la valeur des plebiscites dans le droit inter-

national", „De l'unite des mesures et etalons dans les rapports avec le droit

des gens", „Note sur le projet de M. Mounier relatif ä Tetablissement d'une

Institution judiciaire internationale". ;^n3roif($en aber ^atte fic^ tro^ feiner

Don Dielen Seiten bett)unbcrten 5tmerifaniftrung gejeigt, roie roenig er innerlirf)

bcnaturalifirt roorben, ttiie ftarf bie 33anbe beä 53(ut§ geblieben waren. i3ut^er,

@oet£)e unb feine S;eutfd)en roaren i!^m an ba§ ^erj geroadjfen, roie ben nacf)

Often ober SBeften gefct/tagenen .^ellencn ber |)omer. 9tm 22. 3^uli 1870 fd^rieb

ber ©iebenjigjä^rige , inbem er afinte , baß bie träume feiner ^ugenb in 6r=

füHung gingen: „3i$ f($reibe in ben 2:ag hinein, benn meine ©eele ift DoH
Don einem äöort, einem ©ebanfen unb einem ©efü'^t — S)eutferlaub". Äurj,

aber breit unb tief roerbe ber 33(utftrom fein. Unb inieber am 18. ^lugnft,

nai^bem er söriefe über bie (är^ebung be§ SSaterlanbcg empfangen: „S;ie 9}äter

f)atten i^re (5öf)ne an ber Jpanb unb rooüen nid)t, ba^ fie bti ber 5(us(oofung

jurüdbe^altcn roerben, bi§ ber ^önig telegrap^itt : üie^mt fie! Ütiditer unb {)c't)e

Beamten treten in ha^ Apeer. Unb id; fi^e '^ier unb fdjreibe roie ein 2}umm=
fopf". 5lber aud) biefen J^ampf um bie nationale gi-'^i^eit, mie ben amerita=

nifd)en 33ürgerfrieg begleitete er mit titterarifc^eu '^teußerungen, bie er jugleid)

in ber 9teDue unb in engtifd)er Sprache erfd)einen ließ: „Ueber einige '^Juufte

be§ isölferred)t§, a) ha% ^^Uebi§cit, eine beutfc^=amerifanifd^e 3fnfi(^t Don ber

neuen beutfc^en Ütationatität", iDorin er ftd) fe§r entfd)ieben gegen bie au(^ Don
beutfd)cn Otabifalen geforberte '^Ibfümmung ber ©Ifäffer unb 'üot^ringer über

Öo§trennung Don S^ranfreic^ auSfpract), b) bie untt)iffenfc^aft(id)e unb burc^aue-

irrefii{)rcnbe iBe^^fidinung : „^>?ateinif(^e jRace", o „Ueber SBaffenDerfauT ber 5teu=

traten an friegfü^renbe ^Jlädite", morin er anfnüpfenb an ben ^nabamaTatl jroar

3U beroeifen fuc^t, baß amerifaniid^e 2Saffen feinesroegä birect Don ber Unionö=

regierung an bie ^^ran^ofen getaugt finb, aber bo(^ eine 9tei^e Don Sä^en auf=

fteüt, bie fid) be^uf§ 3>erbefferung be§ 35ölferre(^tö ]u internationalen 9}erträgen

eignen. ,^n Sachen be§ Utterarif(^en gigent^umerei^t», befonberä fd)raierig für

ha^ englifd^ rebenbe 3lmerifa, l^atte er fid) mit 3{ütfblid ouf beutfc^e 3)er^ättniffe

fc^on 1840 ju ©unften internationaler Serträge Dernef)men laffen, ttiie er 1865
ben 35orfc^Iag machte in ernften DölEerred)tüc^en @d)roieiigfeiten, tt)a§ \a inner=

l^alb einzelner Oteicbe ßuropa'ä in anberen S)ingen ^u gefd)ef)en pflegte, nid)t

nur ©ouDeräne, fonbern große ipoc^fc^uten ju einem entfi^eibenben @prud)c an=

jUTufen. 2)en großen tt)irt^fd)aft[id)en ^^robtemen ber ©egenroart i)at fid) ^s}.

ebenforoenig entzogen. ^Jlad^bem er, ein erftärter ^rei^änbter unb abgefagter

^^einb complicirter unb unergiebiger Tarife, eine engtifc^e Ueberfe^ung Don
Saftiat'S ©opf)i§men ber Sc^u^joEpoIitif eingeleitet unb in 3af)trei(^en 9lrtifeln

bas %i)e\na be^anbelt ^attc, lie| er bie ^ödift bebeutenben, 1869 Don i^m fetber

Teftgeftettten „33emerfungen über bie Jrugfdjlüffe amerifanifdier ©cbu^iöttner"
erfc^einen

, morin unter bem "»Dtotto : i?ein '}ted)t o^ne feine '^IJiflic^ten, feine

*4^flid)t oljne i^re 9ted)te, 22 lanbläufige ^gegrünbungen be§ ÜarifS wiberlegt
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ttierben, pojttio ober auf bie geiä'^rlid^ na^t S5ertDanbtjcC)aTt ber ^:)3rotection mit

bem S)eipoti§mu§ be§ ßinjelnen ober ber ^^tenge l^ingetDiefen iDirb. @ine anbere

©ruppe ber fleinen ©d^riften f)ing eng mit ber Sef)rtf)dtig!eit unb ber perfön=

litten Sejie^ung ju feinen Schülern äufammen, rooPon bie furje biogtap'^if^e

©fijje Z^at)ix'?> ein f)ö(^ft anjie^enbeg Silb entmirft. 3}on ofabemifcEien '^In=

fpra^en fommen in 33etra(^t: bie ^nauguralrebe beim Eintritt ber ^^Profeffut

in Süb=6aroIina 1835; „lieber @ef(i)ic^te unb ^tationalöfonomie al§ not:§=

wenbige ^ttJeige be« {)ö^eten UnterTid)t§ in freien ©taaten", üor berfelbcn 3u=
]^örerfp^aft, 1845; „lieber Urfprung unb ©ntwicEelung ber erften ^lllomente ber

eiüilifation , toefentüd^ in linguiftifciier ^J3ejie^ung". 3lu§ einer Slnfprad^e bei

bei 3at)re5erD|Tnung ber ^IRiami=UniDerlität in O^io 1846 entfprang bie t)or=

trefflid)e, in mct)rcren Sluegabcn roieber^olte unb erroeiterte Slb^anblung „Ueber

ben d^arafter be« ©entleman". S;ie Dtebe „lieber fortgefe^te Selbfterjie^ung"

rourbe am 1. Dctober 1851 an feine ©djüler gerichtet. 3Im 15. ^31är3 1856
fpracf) er Dor bem 6otumbia=3Itf)enäum „lieber bie ®ef(^icE)te unb ben Sßort^eil

berartiger ber görberung litterarifc^er 3*^^^^^ bienenben 3}ereinigungen". S)ie

SnauguraUebe bei eintritt feiner ^rofeffur in Tien}='J)orf am 17. ^-ebr. 1858
t)anbelte noc^ einmat einge^^enb Don ber ^tot^roenbigteit '^iftorif^er unb ftaat§=

ujirt^fdiüftlic^er Stubien in freien Sönbcrn. ?3lit einem 2}ortrage über antife

unb moberne !!]ebrer mürben im öerbft 1859 feine SSorlefungen über ^^^oliti!

eingeleitet. Ueber '^tleranber d. .^umbolbt, mit bem i^n Ceben unb 3:efc^äfti=

gung micber^olt 3ufammenTüt)rten, 'i)at er jmeimal, 1859 in ber amerifanifrf)en

geograpt)if(i)en Öefettfc^aTt unb 1869 bei 6ntf)üIIung Don ^umbolbf§ SSüfte im
Gentralpar! öon Ütem^-Tlorf gefproc^en. ^n biefelbe Kategorie gehören bie fc^on

im 5rü!)ia^r 1837 entftanbene Senffc^rift über baz Stubium frember, öor allen

ber claffifdien (Sprachen, ber {)ö(^ft merfroürbige 5luM"ag Dorn 2)ecember 1850
„lieber bie S;öne ber Saura Sribgman, bergli($en mit ben 6(ementen p^onetifcfier

©prat^e" — einer tntellectuellen, tiebenemürbigen Jaubftummen, bereu Zuneigung

S. 3U ernft miffenfc^aTttic^en llnterfucbungen antrieb — unb enbliif) ein furjer

2luffa^ 3U C^öunften bei ^ieligtoneunterric^te in böf)Pren Schulen, meil ein un=

ertäBÜt^es ©lemcnt einer liberaten 6rjiet)ung , roa^rfdieintic^ au§ bem 3f- 1850

unb in ausgefproc^enem ©egenfa^ ju ben teftamentarifd)en S3cftimmungen be§

2R. ©irarb. g. ma(f)te fein «pc^t au§ bem fd)üc^t pofitioen ©tauben, mit bem

er in tief bewegter 3eit aufgeroacf)fen mar. ©leid^ fern inbeB Pon unbutbfamem

SefenntniBeifer, roie Don pictiftifct)em Separatilmui, (iebte er e§ nic^t, in bem

Sanbe oölliger Gntftaatlid^ung ber ^ir(^e bie großen Silagen öon ^ird^e unb

©taot ^eraueforbernb an^urütjven. 3ut Dollen (^T^eit)eit be« (Bemiffenl unb be§

©laubene ^at er fxdj immerbar freubig befannt. Sein tief fittlicf)er Srnft

bäumte fic^ auf gegen 6rfd)einungen, mie £'oui§ Dtapoleon, gegen alle 2)eepoten

ber 'Jhujeit , mie ber 3)ergangent)eit, mocf)ten fie noc^ fo fe^r äu ben Heroen

beg 'i)Jtenf(i)engefct)iec^t6 ge^ä^lt merben. Sein le^ter ^Beitrag in ber 5iem='})oi^^

(äoening '.^oft öom 24. Septbr. 1872 betraf ^Religion unb ©efe^. S^en ge=

maltigen grrolgcn ber ^Diaturmiffenfc^aften ftanb er füt)t gegenüber. 5Rit bem

Äraftmort „bie S3eftien=^}tenf(f)^eit 2;artrin"§" ^ie(t er fic^ bie go^gei-'ungen ber

2e^re Don ber 3u(i)ttr)a^[ üomjjeibe. 6tn f^ri^eunb ber ^unft unb ber 91atur,

mit ^inbern kid)t auf Dcrtrautem ^uB, toiei er ülUes üon fic^, maö ©efc^marf

unb guter Sitte miberftrebt, Dorjüglict) au(^ bie im alltäglichen Seben 6nglanb§

unb Slmerifa's fo Derbreiteten 2}ulgari§men ber Ütebe. Sine geroaltige 6orre=

fponbeuä mit beutfc^en f^reunben, ^]hebut)r, Sunfm, ^umbolbt, ^DJhttermaier,

^luntfc^li, .ipeffter, Jpol^enborff, mit ben gvanäofen be JocqueüiUe unb i2abou=

lai)i\ mit ben ©enoffen bei 33ereins mr bae Sßölferrei^t, mit geiftüoUen grauen

ift forgtültig aufbettia^rt. ÜDlit ber Sammlung feiner eigenen, meift englifrf)
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gefd^riefienen, aber bai äöejen be§ a^an^tn 5Jlanne§ att)menben 3Srte|e ift bic

SBitttoe befd^äftigt, um biegen unenbltc^ teic£)en ®ebanfenau§tauf(^ bcm ^ubiicum

pjuiü'^ren. 23on 51atur Reiter unb lebenbig, tttenn ni($t ein ungetDö^nlid)et

S)ruc£ teie ettoa in ben bunfelften 3;agen be§ SSütgerftiegS ober bie flö^tid^e

SSerje^ung in eine fremb geroorbene Söelt auf feiner ©eele lag, übte 2. einen

l^inrei^enben 3auber auf feine Umgebung. S)ie treue 2lnl)ängli(J)feit p ben 3ln=

get)örigen unb gi-'^unben mürbe if)m in reid^ftem ^a^e entgolten, ^ur na^
furjem UntooI)lfein ereilte i'^n im 73. ^a^re ber %oh an einer ^erjhanf^eit in

feinem ^aufe ju 3^em='^orf. 2tm 2. October 1872 Ia§ il^m bic grau in ge=

motinter Söeife öor, at§ er fie mit einem @(^meräen§ruf unterbrach) unb gleid^

barauf oerfdiieb. ß. l^at bem ge^tQ^te^' bitten 6tem|)el aufgebrüht, ä^nlic^ mic

Montesquieu unb ber öon i^m :^od)t)eret)rte ^ugo @rotiu§. i^n ber ©rneuerung

unb SSerbreitung feiner Schriften lebt er fort, nadjbem fein ftarfer (Seift, mit

ungern ö'^nlic^en ©(i)tt)ierig!eiten öom ^eimaf^Iicben auf einen fremben S3oben

üerpflauät, bafelbft tiefe Söurjeln gefd)lagen. ?lic^t at§ 9tebner ober ^nfiaber

eine§ leitenben StagebtattS, nidit at§ Militär, Parlamentarier, Staatsmann,

fonbern alg ©ele^rter, S)en!er unb einbrucESöotter 6d)rift[teEer ift er unter bie

erften ameri!anifd)en Sürger emporgeftiegen unb ^at mtijx aU irgenb einer feiner

3eitgenoffen in ben SSereinigten Staaten ba§ politifc^e ''Jlad§ben!en geförbert.

S)ie Slmerüaner, bie il^n berounbern, überfe'^en faft, mic fef)r bie triebhaft,

toeld)c äu feinen Erfolgen fü'^rte, ed^t bcutf(i) mar, unb ba§ e§ gerabe i^m mo'^t

anftanb, ber ungel^inberten 9lufnal)me frember Elemente in bie üotte 35ürgerfc£)aft

i'^reS freien @taat§toefen§ ba§ ^ort p reben. S)ie lebenbige Slber ber 9or=

f(i)ung, bie er mitbraiiite, bertrug fid^ tiortrefflid) mit bem 2:alent, it)ren ©eminn
anpmenben, ba§ er ebenmäßig auSbitbete. 2öeber ^P'^ilofol)!^ nod^ <g)iftorifer in

au§fd)lie§lidf)em ©inn, gelang e§ it)m öielmel)r, fidf) al§ poUtifdtier ©(^riftftetter

unbefangen unb erlauben über ben Streit ber pl)ilofob^ifdC)en unb !^iftorifd£)en

Sd£)ule in bie Mitte 3u ftetten. ©ein ganjeS 2Befen mar ftreng et^ifdf). Sic

ßrfenntni^, ba^ moralifd£)e, nid)t iuriftifdt)e 33er^fli(^tung jebem 9lecf)t entf^jrid^t

unb bie bürgerlid£)e @efettfd§aft bebingt, liegt feiner ganzen 5ßolitif ^u (Srunbe.

@r '^at tool bebauert, ha^ bie gemaltige gie^jubtif, ber er freubig angehörte,

feinen anberen 5Jlamen trögt, aU bie SSereinigten Staaten 3lmerifa'§, meit nid^t

aud^ ein amerüanifd^er Stbmiral , toie ^^lelfon
, feine Seute anreben fönne

:

(Snglanb ermartet, ba| jeber feine 5]i>flid§t t!§ue.

Sieber'§ Miscellaneous Writings, 2 Vol., 5pi§ilabelt)^ia 1881, "^erauS--

gegeben öom ^räfibenten 2). 6. ©ilman: Vol. 1: Reminiscenses, Adresses

and Essays, mit einem fdf)önen 5^adf)ruf öom (Serid^tS^räfibenten M. 9i.

Xijatjtx, gefprod^en öor ber l)iftorif(^en ®efettfd)aft öon ^pcnnfilöanien am
13. i^anuar 1873, Vol. 2: Contributions to Political Science mit Sluntfd§li^§

Erinnerung an ßieber au§ ber Revue de l'Institut de Droit International unb
einem ctironologifd^en Sßeräcii^ni^ ber S(^riften, S. 531. @ilman, 'Qxand^

Sieber in ber International Review, 5'len)=9)or! 1881, X. S. 333. 2Befer=

äcitung, Mai, 4. 6. 7, 1873. 91. ^pauli in ben g^reu^. ^a^rbüdfiern, XXXII.
S. 429, 1873. S)ie §erau§gabe ber ^Briefe burd^ grau ßieber, eine 33io=

graljl^ie öon bem nal)e befreunbeten S). Slttibone fte'^en in 2lu§fid^t.

5pauli.
lUcbcrÜi^n: Sol^ann g^atl^anael ß., 3lrät, ben 5. SelJtbr. 1711 in

SSerlin geboren, mar öon feinem Sßater jum geiftlid^en Staube beftimmt toorben.

6r l)atte bemgemä| 3 ^af)u laug, äuerft in ^aEe, föäter in i^ena t^eologifd^en

Stubien obgelegen, fid£) jeboi^, ber eigenen Neigung fotgenb unb befonber§ burd^

bie matt)ematifc^=b^t)fitalifd£)en 55orlefungen öon ^amberger angeregt, fe'^r ein=

gel^enb mit ben genannten 5^aturmiffenfdf)aften befd^äftigt, fpäter au(^ unter
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SBebet unb Ztiä)me);)tx , bie ebenfo tote ^amberger feine ganj eminenten 5tn=

tagen für bic Diatutüjiffenfd^aften ettannt unb if)n in feinen ©tubien aufs eifrigfte

gefötbert l^atten, ^ebicin ftubirt. ^m ^. 1733 begaö et jic^, ber SCßeifung

feincg SßatetS gemäfe, na(^ 9lofto(f, too fein Srubet aU ^ßrebiger fungittc, um
fid^ l^iex für ben (Eintritt in ben geiftti(i)en ©tanb öorjubeveiten, balb barnac^

aber unb nod) öor feiner Drbination, ftatb fein Später unb nun fonnte er fid^, öon

jebem äußeren ^toange befreit, au§fc^Iie|iirf) ber 93efc^äftigung mit ben 9latur=

toiffenf(^aften Eingeben. ''Jiaiii einer gröfeeten 9teife burc^ 2)eutfct)lanb ging et

nac^ Set)ben, mo er unter Soer^aöe, 9llbinu§ unb @aub ftubitte unb 1739,

nad) SSert^eibigung feiner S^nauguralbiffertation „De vulvula coli et usu Pro-

cessus vermicularis" (abgebrudt in -ipaller, Diss. anat. select.) ben mebicinifd^en

©octotgvab ettangte, fobann nac^ Sonbon, mo er auf (SJrunb ber öon i^m ge=

fertigten ^^^räparate, meiere er ber '3tot}al Societt) Vorgelegt t)attc unb meiere

bie SSemunberung ber 2lnatomen erregt 'Ratten, jum ''IRitgtieb biefer gelet)rten

©efeÜfd^aft ernannt mürbe, unb fef)rte fobann 1740, naä) einem met)rmonat=

tid^en ^lufent^alte in 5ßan§, nad^ feiner 5Baterftabt aurüdE, too er fid^ at§ pra!=

tifdier Slrjt nieberlie^, ''IJlitglieb be§ 5JlebicinaIcoIIegium§ mürbe unb am
7. Dctobcr 1756, in einem 3ilter bon 45 Satiren, geftorben ift. — 2. öerbanb

mit einer ungettiö'^nlid^en 33eobadC)tung§gabe ein eminentes ted^nif(^e§ S^alent,

ba§ it)n befäl)igte , fii^ bie für feine anatomifd^en ©tubien nott)roenbigen ^n=

flrumente, unb namentlidf) bie müroffopifdien, felbft anzufertigen ; eine fet)r au§=

gebreitete ärjtlidEie ^JrayiS aber beeinträd)tigte feine tt)iffenfd^aft(idE)e unb tittc=

rarifd^e SLl^ätigfeit. Slu^er ber oben genannten 3)iffertation unb jmei fleinen

Slrtüetn, einer 3Sef(^reibung be§ bon i'^m für anatomifd£)e ä^JecEe gebraudt)ten

3JliIroffDp§ unb einer 2lnmeifung aur SlnfteHung ^iftologifd^er Unfud)ungen ber

@ingetteibe in ben Memoiren ber SBerliner Stfabemie ber äBiffenfd^aften (1745,

1748), ^at er nur no(^ bie öortrepd^e ©d)Tift über bie Sarm^otten („De fa-

brica et actione villorum intestinorum tenuium", 1745, mit brei öon 2t)onnet

meifter^aft aufgeführten .^upfertafeln, bereu 3ei(^nung ß. unter bem Wifrogfope

angefertigt {)atte) üeröffentlid^t ; in ben, in biefer 5Irbeit ^uerft befc^riebenen unb

nad) if)m benannten brüfigen Organen ber S)ünnbarmfdt)Ieim{)aut lebt fein

Ülame in ber äöiffenfd^aft fort. — Otid^t meniger berühmt ift i3. burdt) bie öon

it)m in f)öd)fter S5oÜenbung ^ergefteltten ÖJefäBinjectionSptäparate gemorben, fiit

beten ©tubium er gleid^äeitig Eatabioptrif(^e ^IRifrogfope ongefertigt 'Eiatte. S)ie

Präparate, bereu ^a^l nie^r al§ 400 betrug unb öon meld)en fid^ ein 35cr=

äeid)niB in Annee litteraire, 1764, XI. 137 befinbet, finb noc^ feinem 2obe in

ben 33efi^ öon 23eirei§ unb fpäter an mef)rere anatomifd£)e ^JQtufeen gelangt, in

meldten fie nod^ je^t aufbetoat)rt merben. — ©eine ©c£)riften finb gefammelt öon

©tjelbon, 1782 (ßonbon), herausgegeben toorben. 91- ^itfc^.

Stcbcrlii^n: ^:p^iUpp Julius ß., ©(^ulmann, geb. im 3luguft 1754

in bem ©täbtc^en 2öufter^aufen in betrat!, f 3" 33te§lau am 1. 3lpril 1788.

Söorgebitbet auf ber ©c^ute au 9teu=3fiuppin, bejog ß. im 3f. 1771 bie Uniöerfität

3U ^alte, um $^iloIogie au ftubiren. 3lu^er ben alten ©prad)en betrieb er aud^

bie neueren eifrig, befonberS ba§ ^ronaöftfd^e unb gnglifc^e unb benu^te aud^

iebe Gelegenheit, um fic^ in ber Wufif Weiter auSau'^tlben. 1776 fam er nad^

giuppin aurüd, um bie @raie^ung ber J?inber beö 3fufttaratt)§ ^}tölbecf)en au über=

nehmen. 2Bie im nädöften ^a^xe bie ©d)ule au Ütuppin neu eingeriäitet mürbe,

erhielt er eine ber erften Sel)rerfteIIen ber 9lnftalt unb erroarb firf) balb ben 9tuf

eine§ auSgeaeic^neten ©d^ulmanneS. 31I§ bie ?lfabemie au '^Pobua au§ ber

©tiftung be§ Grafen 6arlo ^ettoni einen 5prei§ auf bie befte Seantmortung ber

grage: „aßetc^eg finb bie beften bittet, in ben .g)eraen ber jungen ßeuie, bic

au '^o'^en SBürben ober aum 33efi^e großer ^eidt)tt)ümer beftimmt finb, «menfc^en=

Slttgem. beutfc^e SBiogrol)t|ie. XVIII. 37
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lieBe äu ertoerben unb ju ereilen ?" auSfd^rieÖ, |atte 8. ba§ (Stürf, bte öon
it)m eiuge|enbete SlB'^anblung (gebtucft in beffen fletnen ©d^riften, ©. 434—513)
mit bem greife gefrönt ju fe^en. ®ut(^ biefe 3Iu§äei(f)nung, nod^ me^x burdt)

feine eryolgi-eidje 2Bir!jamfeit aU Sef)rei: unb ^päbagog ermavb er \xä) einen jo

geachteten ^Jtamen, ba^ er, nad^bem er fdion jrü^er einen 9luf nac^ ,g)alber[tabt

unb einen jtoeiten narf) ^aUt abgele'^nt !^atte, naci) bem jEobe be§ 9tector§ 3lr=

Ietiu§ bcn Stntrag erhielt, bie Seitung be§ ®tifa'6ett)en=®t)mna[ium§ 3u SSre§lau

3u übernefimen. (5r totgte bem 9tufe im ;^uli 1784, aber feine energifci)e

S^tigfeit bafelbft bauerte nic^t öoHe öier Sa'^re, ba er fd^on öon 9lup))in bie

ifeime eine§ unt)eilbaren Sruftletben§ mitgebra(i)t !§atte. S)a^ er bie Steuerung

einfü'^rte, hk nidt)t fetten fd^arfen ßenfuren ber abgef)enben ©d^üler in ben

3fat)re§berid£)ten ber ©(^ule befannt ju mad^en, toar ein ^ifegriff, ber i'^m

mandie ^^einbe angezogen ^at; tro|bem tnurbe fein frü'fiäeitiger 2;ob in 33re§lau

allgemein bebauert. 2lu^er ber oben genannten 5prei§fd£)rift öerfa^te er einen

„Sßerfud^ über bie anfdt)auenbe ©rfenntni^, al§ ein 33eitrag 3ur Sl^eorie be§

Unterrid)te", 3ünidE)au 1783, unb lieferte tierfdf)iebene 33eittöge äur „^Itlgemeincn

Sitteraturäeitung" unb ju ben „©d)te[ifd^en ^robinäialblättern". ©eine (5c^ul=

reben, öon benen bie über bie gute Saune be§ @d£)utmann§, über ben äöertl^

ber öffentlic£)en ©r^ieliung, über bie SBorf^eite unb 5^adf)tf)eile ber gro^=

ftäbtifdt)en @d)ulen eine befonbere ^erüorl^ebung öerbienen, finb in ßieberfüt)n'§

„Meinen ©d^riften" gefammelt, bie ®ebife t)erau§gegeben ^at, 3iittic£)au unb

5rel)ftabt 1791. Sine mit öielem @efc^idE abgefaßte lateinifdie Ueberfe^ung öon

6am^e'§ 9tobinfon erfd^ien nad^ feinem Zoht (3üllict)au 1789) unb erlebte

öier Sluflagen.

Seben§befdt)reibung öon i^o^- ©tuöe unb ^r. ®ebife in Sieber!ül)n'§

steinen ©dt)riften, ©. 514—55. ^alm.
Siebennami: (SSruno ^^ran^) Seo^olb S., tat^olifd^er 3:l)eologe, geboren

am 12. Cctobcr 1759 p ^ol§^eim, f am 11. 5^oöember 1844 ju ©trapurg.
©ein SSater mar ©d^ulle^rer in ^}lol8t)eim, einem ©täbtd^en ettoa öier ©tunben
öon ©tra^urg entfernt, ^n bem bortigen, meift öon (Sjiefuiten geleiteten,

SoEcgtum öorbereitet, trat ß. 1776 in ba§ ^riefterfeminar ju ©trapurg. ^m
2)ecember 1780 tourbe er ^um ©ubbiafon gemeilit unb, ba er ba§ für bie

5prieftertoeit)e erforberlid£)e 3llter nodt) nid^t erreid§t ^atte, öortöufig al§ Seigrer

in bem ßottegium 3U ^ol§!^eim befc^äftigt. 2lm 17. 5)ki 1782 tourbe er

pm Sicentiaten ber Stieologie promoöirt, am 25. Wai ^um S)ia!on, am
14. Suni ',um ^ßriefter gen)ei"§t unb nun äunäd^ft .Kaplan in ,g)o!^engöft , balb

barauf 5£)irector (9lepetent) im ©eminar unb 1784 jugteici) ©onntag§prebiger

im fünfter ju ©trapurg. 1787 tourbe er ^ßfarrer ju ©tnolö'^eim in ber

yiäl)e feiner .^eimat^. 2)a er 1791 ben @ib auf bie Siüilconftitution be§

.^leru§ öertoeigerte, ttjurbe er abgefegt unb muPe 1792 ba§ ßanb öerlaffen.

^m Sluftrage feine§ S5ifd£)of§, be§ ßarbinal§ 3fto:^an, ber fid^ nad) @ttenl)eim=

^lünfter geflüd)tet, ging er nad£) ber 5)Brämonftratenfer=5lbtei SlEerl)eiligen im
©d^toarätoalb unb unterrictitete mit einem anberen ^Priefter, 5iamen§ S3ec£mann,

neun elfäfftfd^e ganbibaten be§ geiftlid^en ©tanbe§; er trug i^nen namentlid^

S)ogmati! unb Mrdt)enred§t öor. ^m S- 1795 felirte er, jugleii^ al§ au^er^

orbenttid^er bifd^öflidt)er Sommiffar beftettt, nad^ @rnol§'^eim aurücE, mupe fidt)

aber in biefem ^af)xt unb toieber öom ©eptember 1797 bi§ 3luguft 1800 öer=

borgen Italien unb fcnnte nur !§eimlid^ feine ©emeinbe paftoriren. 2lnfang§

1801 tourbe er al§ 5prebiger im fünfter unb ©ecretär be§ SSiSf^umSöertoeferS

.^irn nad^ ©traPurg berufen. S)a er gegen ben neuen im ;3funi 1802 in ©trafe=

bürg inftattirten, frül^er conftitutionelten S3ifd§of ©aurine mit anberen [treng

firctjlid^en ©eiftlid^cn opponirte, töurbe er im 3!Jtai 1803 auf feine ^ßfarrei 3U=
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tücEgejd^icEt. 5lm 13. Wäx^ 1805 tourbc er unter ber (ganj unBegrünbeten

)

Sßef^utbigung, im SSunbe mit ben ^^einben be§ ©taate§ (bem -i^er^og üon

ßng^ien) geftanben ju f^aben, öerl^aftet, nac^ ^ari§ gejü'^rt unb bort 8 Monate
gefangen get)alten. <5ein ^^reunb ßolmar, ber 1802 58i|(f)oi öon ^ainj ge=

tDorben, üerwenbete fid) jür i^n 6ei bem 5Jlinifter ^ortatiS, unb S. tourbe fTei=

gelaffen, mit bem 33orBet)alt, ha^ er ba§ &\a% ni(f)t Betrete unb fic§ minbefteuö

40 ©tunben üon ©trapurg entfernt l^altc; anä) mu|te ficf) Golmar für i:§n

öerbürgen. dotmar beriet if)n nun nad^ ^Jtainj unb ernannte il§n 1805 jum
geiftli(|en ^ati} unb pm ©u^jerior be§ üon xt)m erri(f)teten ©emtnar§ , mit

tt)ei(f)em jpäter aud) ein ^nabenfeminar öerbunben mürbe. @t)e er biejeS Slmt

antrat, mu|te er ben in ben organifc^en '^(rtifeln öorgefc^riebenen ületierä unter=

f (^reiben, ba| er gemä| ber (gatticanifdien) 3)ecIaration öon 1682 lehren motte.

1806 er'^iett er ein ßanonicat unb öon ber faiferüc^en Uniöer[ität ^u 5ßariö

bie ttjeologifd^e S)octortoürbe. @r trug im ©eminar ^^aftoralt^eologie unb

Äird)enre(i)t — nac^ ben in 9llterf)eiligen auggearBeiteten (nic^t gebrucEten) In-

stitutiones juris canouici, — öon 1812 an au(^ 2)ogmati! üor. S)aneBen

prebigte er fleißig im 3)ome unb jonft. 1813 unb 14 pflegte er mit ßolmar

unb feinen ©(^ülern mit großer Stufopferung bie S^p^uäfranfen, mürbe angeftccEt

unb mar bem Sobe na^e. — 2lt§ 3}orftef)cr ber geiftlic^en 33itbung§anftaU ju

^Jtaina t)at S. fegenäreid) getoirft: bie fpäteren O^if^öfe 'Stä% äßei§ unb (Seifjel,

ferner Älee, Süft, Sennig, Siemting, 5li(iel u. %. maren feine ©($üler. — ^aä)

ber neuen ßircumfcription ber DBerrt)einif(^en i?irc£)enproöin3 im ^. 1821 Befanb

fid) 2. auf ber Sifte ber 14 (i5eiftüd)en, meiere ßarbinal (ionfalöi für bie fünf

S5igtl)ümer empfahl, i^m S- 1823 toottte ber (SroBatmofenier ü'arbinat 6rot),

er^Bifc^of üon 9iouen, i:§n bem Äönige üon f^ran!reid^ für ba§ SiSt^um 5!Jle^

üorf(^lagen. 8. tet)nte aber ab megen feinet üorgerüdten 5ltter§ unb be§

^Jlangele an ^ertigfeit in ber franjöfifdien ©prad^e. — 1824 folgte er einem

tRufe be§ 53if(^of§ 2;^arin nac§ ©traPurg unb mürbe bort Somcapitutar unb

(Seneralüicar (1824—28 aud^, al§ ©tettüertreter be§ 33ifc^of§, 5ßräfibent ber

©(^ulcommifion für bie fat{)olifd)en 3}oIf§fc^ulen ber S)iöcefe). ®r Befleibcte

biefe§ 3lmt auc^ unter x^arin'g Beiben 5lad)foIgern , ßepappe be treuem unb

m^ (feinem frü'^ern ©diüter). 1838 tourbe er in bie Sifferensen be§ SSif(^of§

be treuem mit bem ^BBe SSautain üermidelt: er mar 5)or|i^enber ber gommiffion,

mel(^e ^autain'§ p^itofopf)ifd)-t^eologifd^e§ ©t)ftem Begutachtete. — S. ^at fid^

einen ^ta^ in ber t^eologifd)en ßitteraturgefc^ii^te gefid^ert burA fein ße^rBud^

ber Sogmatif, toeld)e§ unter bem Xitel „Institutiones theologicae" in 5 ^Bänben

in ben ^. 1819—27 juerft, im SobeSja'^re be§ Q}erfaffer§, 1844, in fed^fter

Sluftage, feitbem no^ in miebert) ölten 3I6brüdEen, 1869 in je'^nter '^(uflage in

aroei sßänben erfd^icn ift. (Jßgl. äöerner, ®efd). b. fat^. S^eologie, ©. 403.

Sitt. ^anbm. 1870, 273.) 2)a§ S3ud^ tourbe einige S)ecennien an bieten tt)eo«

logifc^en Sel^ranftalten nid^t nur in Seutjc^lanb, fonbern aud^ in anbeten

«dnbern al§ Öet)rbuc£) geBraud^t. ^m ^. 1831 fd^rieB, toie SicBermann^s SSio=

grapl), ©uerBer (f. u.), ©. 305 Berid^tet, ber Oiector ber ^:t5i:opa9anba, (Sraf

9teifac^, ber fpätere Sarbinal, an 2. : bem ^lane, ba§ Sud) in gtom al§ 2e^x-

Bu(^ einzuführen, ftet)e nur ber Umftanb entgegen, ba^ 2. „bie römifd^en 9Jlei=

nungen, BefonberS bie S^nfaüiBilität be§ ^$apfte§, nid^t üerttjeibige, fonbern als

unentfd)ieben aufftelte, mä^renb man in Ütom biefe ^})leinungen Bi»l)er ftets,

menn aud^ nid)t al§ jum ©lauBen gehörig, boc^ al§ gemi§ unb roat)r üertt)eibigt

^be". ßr fd)lug i^m üor, „ben Betreffenben SBogm ju änbern, ma§ er um fo

letzter t^un fönne, ba bie fatalen gatticanifc^en gjlnnungen immer me'^r in

gjliBcrebit fämen unb 2. felBft perfönlid^ ben ^:papft für unje^lBar l)alte". ^n

einem SSriefe üom ^. 1833 fd^retbt gieifad^: man toerbe ba§ 33ud^ im ndd^ften

37*
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^df^xt al§ <Bä)ülb\iä) geBraud^en unb al§ 3ln^ang über bie 3^n^atti6i(ität be§

i^apfteS unb über bie facta dogmatica au§ ©arbagna bie betreffenbe Slb^anblung

beibrutfen laffen, bielleid^t aud) eine neue 2luflage öeranftalten. äöenn biefeg

gejc^et)en, ]o ift ba§ 93u(i) öon ß. in 9iom fet)r balb, attmäf)Ud^ au(i) in üielcn

anberen (au^erbeutfrf)en) Sef)ranftalten burc^ ba§ (n)iffenf(i)QttIi(^ tiiel tiefer

ftel^enbe) bogmatifc^c Sel)rbud^ be§ Se|uiten ^o^. ^ßcrrone öerbrängt toorben,

tt)elc£)e§ juerft Slom 1835— 39, feitbem in einigen 30 Sluflagen erfdjienen ift.
—

Se^üglid^ eineS anberen 5ßun!te§, ber Se'^re öon ber unbefledten ©mpiängnife
^ariä — bie S. jtoar aU eine rid^tige, aber al§ eine jold^e Slnfii^t bejeirfinet,

bie ni(i)t jum ©lauben ge'^öre unb ni(f)t al§ @lauben§fa| befinirt toerben fönnc
— ift S. nad) ber Definition 5piu§' IX. bom 8. Decbr. 1854 öon ben 5Jtainäer

S^eologen in ber SQSeife corrigirt toorben, ba^ fie ben fpäteren Sluftagen feine§

33uc^e§, beffen 2!ejt unöeränbert blieb, eine (auc^ feparat ausgegebene) Appendix
beifügten. — ^n ber 9ieöoIution§äeit '§at ß. anont)m einige S3rof(^üren brutfen

laffen, eine über bie Sin^ie^ung ber .^ird^engüter unter bem ^flamen „|)an§

33effergemeint" (gegen eine SSrof(^üre bon „^an§ SQBol^tgemeint") unb 1801
eine „Reponse ä, Mgr. Saurine, eveque de Strasbourg", gegen beffen erften

.g)irtenbrief. S3on feinen ^rebigten lie| 2. bie 2;rauerrebe auf ben 3Sifd)of

gotmar, 1818, unb ac^t in gjlaina 1807 gehaltene ^:prebigten über bie

©oben be§ 1)1. (55eifte§ (in ber öon feinen ©diülern 3lä^ unb 2öei§ :^erau§=

gegebenen „bleuen Sibliof^e! ber fatl)olifd)en ^anaelberebfamleit", 2. S3b.

1834) bruden. ^a(^ feinem SLobe erfi^ienen nod) brei SSänbe ^ßrebigten

„herausgegeben öon ^«unben unb SSerel^rern be§ 33erewigten", 1851—53; ber

•Herausgeber, ^^r. Saufen, l^at aber toiHfürltd) baran geänbert unb ^rebigten

aufgenommen, bie nid^t öon S. finb (©uerber, @. 316). — £)ie 3eitfd)rift

„S)fr ^at:§olif" ift nic^t öon ß., fonbern öon feinem ©c^üler Stä^ 1821 be=

grünbet toorben, unb in ben ^. 1825 unb 26, in toeld^en fie in ©trapurg er=

fd^ien, toar er nur nominell (in Sßirflid^feit ^^ofepf) ©örreS) ber 9tebacteur ber=

felben; er "^at aber 55eiträge geliefert; gleid^ ber etfte 3luffa| be§ erften SanbeS,
über religiöfe Srjieliung, ift öon i'^m.

^Jtic^t 3u öertoerfifeln mit ß. ift ein anberer ßlfäffer, f^ranjßibermann.
©r rourbe geboren ju 3abern am 24. Wäx^ 1803 als ©otjn beS bortigen 9tab=

binerS ßaaaruS ß., lie| fid) 1826 in 5PariS taufen unb er:§ielt ftatt beS Sßor=

namens ^atoh ben SJornamen 5Jtaria ^J^aul f^ranj — bei ber ßonöerfton feineS

SSruberS, beS SlrateS ©amfon ß. au Strasburg, im ^. 1824 mar ber (Seneral=

öicar ßiebermann betl^eitigt; nod§ amet anbere 35rüber mürben Oor ^afob ß^riften,

— im ©eminar @t. ©utpice Sl^eologie ftubirte, 1841 ^riefter tourbe unb eine

„Kongregation aum 1^1. ^^erjen ^D^lariä" jur 33e!e{)rung unb 5|}aftoration ber

Pfleger, befonberS in ben fran^öfifdien Kolonien, grünbete, toeld^e fi(^ 1848 mit
ber im 17. ;3a:^rl)unbert ju bemfelben ^toerfe gegvünbeten „Kongregation öom
t)l. Seifte" öereinigte. Kr ftarb als ©eneralfuberior biefer Kongregation ju
^ariS am 2. ^ebr. 1852. S3gl. Vie du R. P. Libermann (öon S)om ptra,
f|)äter Karbinal) 1855 (2. Ed. 1872). giofentt)al, Konöertitenbilber, III.

1, 83.

i5elber=3ßai^enegger, ©elel^rtenlejiton, III. 287 (toa^rfd^einlid) ©elbft=

biograt):^ie). ^. K5uerber, SSruno granj ßeo|)olb ßiebermann, 1880.

9leufd).
Sicbcjcit: 3fo§ann ©ottfrieb ß., 33ud)]§änbler ^u Hamburg in ber

atöeiten .^älfte beS 17. unb bem 2lnfang beS 18. ^al^rl^unbertS. Sie 2luf=

aei(^nungen über bie äußeren SBer^ältniffe fomol biefeS 5Su^l)änblerS felbft, feiner

äöitttoe unb beren beiber ©efc^öftSgenoffen , als aut^ ber ?lac^folger in ber

.^anblung finb fe^r bürftig unb lüdent)aft. KS fd^eint, ba^ ß. früt)er au ©tod=
^olm gelebt f)abe, benn 1670 erfd)ien „J. C. Boytin Discursus juridicus de
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mero imperio", 4^ Holmiae (©torf^olm) unb .^amöurg, Bei ^. @. 2. unb

^0^. ''Jlaumann, 1691 aber öerlegte er ^u ^amBurg be§ ^o. ^Roller „Isagoge

ad Historiam Chersonesi Cimbricae", 8^ ©ein ®e|(^äft§genoffe ^laumann aber

toar ber (5ot)n be§ ju ®ro^en'£)atn in ©a(^fen ben 20. ©ept. 1614 geborenen

unb ben 16. ^ai 1668 ju Hamburg geftorbenen 5Bu(i)'^änbler§ gteid^en 9lamen8.

S)er legiere betrieb juerft fein ©efd^äft al§ SSuc^^änbler gu ^^amburg unb bann

feit 1650 aU fold^er ju gfranffurt a,m. ^m ^. 1652 öcrlegte er in .^ani=

bürg be§ Sambeii „Origines Hamburgenses" (2 %^U., 4'0, 1660 bie ju @d§lc§=

toig gebrudte Sdeifebcfd^reibung be§ 3lbani OleariuS, fotoie mand^e ©d^riften be§

gefrönten ®id^ter§ ^o^. ®eorg (Sreflinger (S3b. IX. ©. 625). ^m ^. 1707

erfd^eint 8. in SSerbinbung mit einem 3Suc^t)änbler ©amuel §e^t, ber faft böttig

unbe!annt tft. ß. ftarb ben 25. ^ai 1711, aber fd^on üor'^cr, 1708, l^attc

feine ^rau unter i^rem ^amen be§ 5ß. 5|5lacciu§ „Theatrum Anonymorum et

Pseudonymorum", ^^ol., öeiiegt unb jWei 3?at)re fpäter tritt aud§ ein ß^riftian

2. al§ 33uct)^nblcr auf, ber öietteid)t ein ©o!§n be§ borigen mar unb fid§ ein

befonbereg ©efd^äft gegrünbet tiatte. S)er le^tere öertegte mand^e fel^r bebeutenbc

Söerfe, mie 1706 be§ 3?. 31. ^^abriciuS „Bibliotheca latina" unb bie „Scrip-

tores rerum Septentrionalium". ^o^-. 1710 bie Xf)alercottection, 1715 „J.

Christoph. Wolfii Bibliotheca Hebraea", Vol. I, u. a. m., bie er mit 2;^eobor

S^riftopt) i^elginer öeröffenttidt)te. 2)iefer mar 3u SBittenberg 1686 geboren

unb ftarb ben 6. ^ai 1726 al§ '^amburgifd^er S5udf)^nbler. ^n feinem unb

fjtxnad) feiner SBittme Serlage erfc^ienen 1721—33 bie brei legten SSänbe ber

Söolfifd^en „Bibliotheca Hebraea" unb 1723—29 ©tap'tjorft'S „.^amburgifc^e

Äir(^engefc^id£)te". ^Jladt) feinem jtobe fe^te bie Söitttoe noc£) bi§ 1740 in 35er=

binbung mit ^o1). ^arl 33o'§n bie ^anblung fort unb beibc öerlegten in biefem

^aijxt u. a. „A. H. Lackmanni Annalium typograph. selecta quaedam capita'",

ben S5erlag aber bon bem befannten Sßerfe be§ ^of). 3ltb. f5^abriciu§ „Biblio-

theca latina med. et inf. aetatis" (6 Sbe. 8"), ben fte ^uerft allein 1734 'bt=

gönnen tiatte, fe^te So^ fort unb beenbigte ba§ 2öerf (gebrutft in ber „officina

Piscatoris") 1746. 2öa§ biefen legieren anbelangt, fo mar er 1712 p ißreStau

geboren unb ftarb ju .«pamburg ben 26. S)ecbr. 1773. @r '^at feinen Flamen

ber gelehrten 3Belt burt^ ben SSertag Oon ^ageborn'i ®ebid£)ten (1742—47
unb 1757, 3 %1)U.), bann öon mehreren Söerfen ^topftod'g 1769 e^renöoE

befannt gemad^t.

S. ^. Sapljenberg, 3ur ©efc^id^te ber 58ud^brucfer!unft in -gjamburg,

©. LIT—LIV. S- gfrancf.

lUcb^err: ^ofepf) ß., ^ed^anifer, geb. 1767 5u ^mmenftabt im Mgäu
ali ©o^n eineg S^urmu^rmad^erS ; lernte in ^ün(i)en unb ßonftauä, arbeitete

bann fetbftänbig al§ Uf)rmad^er in feiner ^eimaf^ unb bei ^engetcr in Wünd^en.

Siurd) einen, o'^ne befonbere Einleitung gefertigten ©ejtanten mürbe er mit

tfteid^enba^ unb U^fd^neiber befannt, meldte 1804 unter biefem breifad^en Flamen

ba§ mat^ematifd£|=me(ianifdC)e i^nftitut begrünbeten. 2lu§ biefer äBerfftätte ift

(aud^ auf bie auäübenbe 5lftronomie) eine bleibenbe 3Birfung "^eröorgegangen,

foba^ mit i'^m eigentlid£) eine neue ^poä)t beginnt; Äünftter bilbeten fid^ f)icr,

bie ft(^ in berfdtiiebenen 3;^ei(en guropa'S neue SOäcrfftätten begrünbeten, ß.

erfanb ein gtäberfdineibäeug, metc^e§ ben Elnfto^ gab ju gteid§enbad^'§ neuer

^rei§t^eiIung§metf)obe ; beibe fertigten jufammen bie erfte S'^eitungSmafd^ine.

Elufeerbem machte ß. biete grflnbungen unb SSerbefferungen an 5Jle|inftrumenten,

feiten fam ein Sfnftrument mit ungeänbertem SSau au§ feinen Rauben; fo gab

er auc^ ^m Söcrmirflid^ung bon ^rauen^ofer'S ^bee, ber SSerbinbnng parattaf=

tifd^er 3lufftellung mit einem U^ctoerf ju größeren 9tefractoren, mand^e gute

Söinfe. ß. war jebenfattS mel)r al§ ein auSgeäei^ncteS Söerfjeug g{ei(^enba^'8,
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mit Wiiäjem ieboc^ ber eigenimnige 2. in ©tveit geriet^ unb in gotge beffen

1814 auö bem ^nftitut fd)ieb , töo er ebenfo tptig toie nü^lid^ getoitEt unb
öiele anget)enbe ^ed^anifer, barunter Xraugott @rtel, gebilbet l)atte. (5r grünbete

nun öoTetft eine eigene SCßerfftätte unb trat (aU 'Stnä^tnhaä} [ic^ öon U^jc^neiber

unb i5^rauent)oier getrennt ^otte) mit U||d§neiber unb SBerner in neue 35erbin=

bung, ttjobei U|f(f)neiber, wie in allen feinen patriotifc^en Unternehmungen, 6t)ef

unb Sriebfeber be§ ©anjen roax, S. aber ben te(i)nif(i)en unb Söerner ben com=

meräielten 2f)eil unter firf) l^atte. S)ocf) löfte [ic^ auä) bieje ®e|ettfdt)aft auf

unb ß. äog, nacfibem er noi^ bie 3lutfteEung be§ g^rauenf)oier'fd)en 9fiejractor§

für S)orpat au§geiüt)rt l^attc, nad^ Kempten ^urüd, »o er füni ^a'^re lang naä)

ieiner 3Jietl^obe ©(^riftgie^erei betrieb, bi§ er 1828 al§ ^^rofeffor an bie neu=

erricf)tete boIt)tecf)nif(^e (Sentralfcfiute nac^ 9Jlün(i)en berufen mürbe, ^ier fertigte

er öielc 5[RobeIIe unb ^t)fifalifd)e ^^nflriimente , metteifeinb mit 9lam§bcn,

9lei(^enbac^ unb 9fiet)foIb. @r conftruirte eine neue 23u(^bru(fert>reffe, für metd^e

er öom :poItjte(i)nif(^en S5erein bie golbene 5)tebailte erhielt, bann ein U'^ren=

töberfrfineibäeug, eine .^nie^ebelpreffe jum ^reffen öon Oel, 9tübenju(fer ic.

3Son S. fam bie Eingabe einer ^IJlünäiuftirmafd^ine unb u. a. anä) ein 6of)üfion§=

meffer, ©torc^enfi^nabel ober ^antograp^, eine neue ilcguürung ber Ul^ren

(oon il^m bie 5tormalu§r über bem gur fönigl. 3lfabcmie ber 2Siffenf(^aften

Tüt)renben portal in ber ^31 euf)aufergaffe) , üiele 2;f)eoboIit^en mit tierbefferter

Sonftruction , borbaifd)e unb SSertifalfreife auf öerf(i)iebenen (Sterntnarten unb
eine 3trt Uniöerfatinftrument mit 9tepetition für ^eniti) unb Stäimutt). — S.

mar unb blieb ein 2lutobibaft mit allen guten unb böfen (Seiten eine§ folrfien;

feine 3eit lol)nte it)m nid^t im S3erf)ättni| 3U feinen Sßetbienften. Dbmol öiel»

fac£) in ©d£)atten gefteHt unb barob mannigfach tierbittert, gemät)rte er boc^

immer Sitten feinen nü^li(i)en 9latt). ©eine 3^reimütf)igfeit unb Offenheit ber

9'iebe fdf)eute feinen @egner, moburd^ er feine ©tettung nidf)t erleid^terte, mieb

aber aurf), im botten SSemu^tfein feines 3öertl)e§, atte 5|}ral)lerei. @r ftarb am
8. October 1840 ju ^münc^en.

©ein 33ruber, SSenebüt 2., U^rmad^er unb 5Jledf)anifer, begrünbete in

2anb§l)ut eine bebeutenbe 3Bottft)innmanufactuv.

33gl. ^Jlefr. im Äunft= unb ©emerbeblatt öon 5Baiern. mmä^m, XXVI.
(= XVIII.) Sb., 1840, ©. 696—700, öon (Dr. Submig) ^(er)ä. ©ilbert'S

^nnalen ber ^^t)\xt, 35b. LV. LVII. LVIII. LIX. ^jjtäbler, ®efd)i(^te ber

§immel§funbe, II. ©. 347. §t)ac. ^ollanb.
ü^icbid): ßl^riftop:^ 8., gorftmann, melier fid^ felbft „9teformator be§

äBalbbaue§" nannte, geb. am 9. Dctober 1783 ^u ^^alfenberg (preufe. ©d^lefien),

t am 11. Januar 1874 ju ^$rag. ßr abfolöirte 3unädC)ft ba§ ©gmnafium 3U

^flei^c, bejog hierauf bie fönigl. DberbaufdE)ule in 3Sre§lau, beftanb bie Prüfung
al§ Sanbmeffer unb i^orftconbucteur unb mürbe al§ foldtier beeibigt. ülad^bem

er l)ierauf bei bem 9teöierförfter 5j3raufer einen breiiä^rigcn praftif^en SurfuS

burd^gemacE)t ^atte, Wenbete er fid^, burd^ ben dürften ^ol)enlol)e=ängelfingen

empfot)len, nad£) 3^^'^^'^' "^ f^<^ unter ßotta'g Einleitung aud^ bie forfttl)eo=

retifd^e (Srunblage anäueignen. 3ll§ biefer 1811 bem Stufe nad£) 2;^aranb f^olge

leiftete, fiebelte er mit bortl^in über. (5r fd^cint '^ier fe'^r fleißig ftubirt unb

fidf) namentlid^ öon ben Sjtraöaganaen ber ßommerfe ferngel)alten äu l)aben.

^aä} Slbfd^lufe feiner ©tubien fonb er eine Slnftettung alö f. f. ßameralforft=

ingenieur ^u ßemberg , roo er u. a. eine ©eneralfarte ©ali^ienS — mit befon=

berer S3ei;üc£fid)tigung ber 52 ©taat§bomänen — onfertigte. ©päter trat er in

gleid^er gigenfd^aft nai^ S5ö^men mit bem SBol^nfi^e in ^4^rag über, mürbe aber

^ier nadl) ad^tjä^riger S)ienftleiftung megen SSerfaufS ber ©taategüter biäponibel

unb marf fi(i) nun mit regem (Sifer, tl^eil§ au§ innerem S)rang, tl§eil§ aber aud^
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mit aui ©rünbett be§ @rlt)erl6e§ auf bie ©(^riitftclterei, inbem er fti$ äug(et(^ al§

Socent ber f^orfttoifjenfc^ait am ^;prager ^ol^tei^mcum fiabilititte. ^JZebenbei

tDurbe er öon tjerjd^iebenen (Sro^grunbbefi^ern in forfttic^en ^ngelegenl^eiten

öielfad^ 3u ülat^e gebogen unb allgemein „f^orftrat^" titulirt. ©eine 3InfteHung

im S)omönenbienfte fd^eiterte l^auptfäd^ücE) an feiner im 3lHgemeinen unpraftifi^en

9lid)tung, aber aud^ mit an feiner ©treitlnft. @r üerbva(i)te ba^er — oon feinen

©egnern ber öfterreid^ifd^e forftlid^e S)on Ornjote genannt — bie sroeite ^älfte

feines SebenS in fel^r bürftigen SJerl^ättniffen. (S§ fam bor, ba| er im 2Binter,

meit e§ i'^m oft an Mitteln 3ur 33efc§affung öon SSrenn'^olä fe{)lte unb er bie Unter=

[tü^ung feiner i^reunbe au§ falfdjem ©totjc l^artnätiig jurürfioiel, einen großen

2;'^eil be§ 3;age§ fc^reibenb im 33ette ber6racf)te. Sro^bem errei(f)te er, öon

Sfugenb auf an @ntbel^rungen unb (5ntf)aItfomEeit gewöhnt, ba§ '^olie Stlter öon

92 ^a^ren. — !i3. gef)örte in feiner S^it toegen ber 3lbfonberlic^!eit feiner ^been

unb be§ @ifer§, mit metcfjem er biefetben öerfodfit, ju ben in forfttid^en Greifen

Befannteften ^erfönlic£)feiten. (5r glaubte fidt) berufen, eine Ummäljung ber im
©ebiete be§ 9Batb6aue§ ^errfc£)enben 2lnfirf)ten '^erbeiäufü^ren unb forbertc baf)er

bie ganje forftlidt)e SBelt burct) 2öort unb (5ct)rift pm Kampfe '^erau§. 6r

öerlangte räumtidE)e SSeftanbeSbegrünbung burd^ ipflanjung, mögli(i)fte ßtdf)tftettung

ber ein^etnen SSauminbiöibuen, öor attem aber möglidCift au§gebe'^nten 2BalbfeIb=

bau im toeiteften ©inne be§ 3Borte§ big pm 3lbtrieb§atter. ©ein ^otto,

tnetd^cg er unter feinem Iitl)ograp^irten ^Porträt, ba§ it)m feine „ftfieibenben

^reunbe unb ,g)örer öon 1854 au§ 3)anfbarfeit getoibmet" Ratten, eigen^nbig

nieberft^rieb, lautete: „©t)löan reid£)t ßereg unb ^omona bie ^anb, — für

SSölfergiüd, für ©taatentt)ot)l fei 6uer f^i-'eunbfdiaftSbanb". 5)lit inbegriffen in

feinem ":^srogramme maren, roie ^ierau§ erficfitlid^, Obftbaumäuc^t, ferner 3Balb=

futtermirtf)fd)aft, auc^ 33egünftigung ber ^ieq,m^ud\t, 3lnbau öon ^oulbeer=

bäumen unb enblict) 3ulaffung ber ©treunu^ung. S)a§ er mit biefen Slnfit^ten

auf öiele 2Biberfad^er unter ben ^^orftmirtl^en ftie§, fann nid^t befremben. ©eine

Seigre fanb aber aud£) Sln^änger, »eldf)e fid^ ben Flamen ber „»prager ©d^ule"

beilegten, ©ein „SSalbbau nad) neuen ©runbfä^en, al§ bie »JJlutter be§ 2lcEer=

baueg" (1834) ent'^ält bie Cuinteffen^ feiner reformatorifdien, oljne g^^^i^^

ettoaS überfbannten ^been. 33ei ®elegent)eit ber 18. Sßerfammlung beutfcE)cr

ßanb= unb gorftwirttie ju ^rag (1856) mürbe, unter feiner 3lnmefent)eit, bie

SBalbfelbb aufrage grünblit^ abge^anbelt, iebod^ fein für fie günftigeS "jtefultat

erhielt. S. mar ein ^ann öon ©eift unb .ftenntniffen, jebodC) übern)og bei il)m

bie ^l)antafie. 6r conftruirte a priori, ofine auf bem Soben ber (Sifalirung,

nod^ bemjenigen be§ SjperimentS au fielen, mufete bat)er auf ^rrmege gevat^en.

3Ba§ er für rid)tig erfannt ^ttc, öertrat er mit unerfdE)ütterlidt)er Ueberäcugung§=

treue. Slü^menbe ^Inerfennung oerbienen au^erbem feine unbeftec£)lic^e ®^rlid^=

feit, öottenbete .g)ingabe an feinen 33eruf unb fein unermüblid^er gleife. @r

fd^rieb — au^er ber bereits ertoä|nten ©dt)rift — nodt) folgenbe SBerfe: „S)ie

t^orftregulirung ber ^errfd^aftcn Äraefeti^ unb 2lumontn in ißö^men, nai^ ben

neueften ©runbfä^en bearbeitet" (;i826); „S)er l)ö(i)fte nadj^altige 5orft=

ertrag" ic (1827); „^anbbuc§ für gorfttai'atoren unb bie es merben toollen"

(1830); „S)ie gorftbetriebSregulirung — mit 3f{ücffid^t auf ba§ iöebürfnife

unferet 3eit" (1836); „Sie gteformotion be§ 2Gßalbbaue§ im ^ntereffe be§ 2l(fer=

baueg, ber ^nbuftrie unb be§ ^anbelg" (2 Z^ie. 1844 u. 45); „ßompenbium ber

gorftmiffenfd^aft" (1854); „ßombcnbium ber ^agbfunbe" (1855); „Sobenftatif

für f5rorft= unb Sanbrnirt^fd^aft nad^ ben Se^ren ber 5|Srager ©ciiute" (1855; 2. 3lufl.

1859) ;
„Die gorftttiffenfd^aft na^ ber Sßrager Öe^re" (1859) ;

„®er Maulbeerbaum

alSSBalbbaum unb alg bie ©runblage be§ S)eutfd^=Cefterreid)ifd^en ©eibenbaueg"

(1859); „Ueber ©eiben3urf)t" (1865); „(Sompenbium beg äöalbbaueg" (2. Slufl.
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1866); „5ot[tfated§t§mu§ ober erfter Untenid^t über ha% f^forfttoefen" (1869).

S)urd) alle biefe ©ciiriften üingt qI§ ©runbton ba§ Seftreben, bie g^orftioirtl^e

für ben SBalbjelbbau ju erroärmen. 2öiebert)oIungen [tnb l^äuftg, aud^ leibet

bie S)orfteüung nid)t feiten an Söertoorren^eit unb breite. — 5lu^erbem gab

er eine 9tei^e periobifd)er 3eitjcC)riften ^erau§: „S)er aufmer!fame ^otftmonn"

(1825—31); „2iagemeine§ gor[t=, Sagb= unb ©eibenbaujournal" (1831—37);
„Organ für bie 9ieformation be§ SöalbbaueS" (1846) unb „C)efterrei(^§ 6cntral=

gorftorgan" (1851—54). 5lu(^ in biefen 3eit|'i)i^iften finb bie 5lrtiM über bie

Söerbinbung be§ äöalbbaueg mit bem f^e^bbau unb über i5oi^[t|t)ftemifirung am
äal^lreid^ften öertreten. 6r »ar t^eil^ toirfli(i)e§, t!§eil§ corref)Jonbirenbe§, t^eil§

(Sl^renmitglteb ^alilreid^er geleierter unb gemeinnü^iger S5ereine, tourbe aud) burd^

S5erleil)ung ber golbenen ^ebaitte für .^unft unb 2Biffenfd£)aft auggejeid^net. —
S. unb feine <Sd)ule finb binnen fur^er ^dt in SSergeffenieit geratl^en, immer^^in

ift aber anjuerfennen, ba^ in ben ©d^riften biefe§ ftreitbaren 9fieformator§

mand£)e (Solbförner öerborgen liegen, toobuxd^ 5lnregung gegeben tourbe.

5raa§, (Sefc^. ber Sinbbau= unb ^orftteiffenfc^aft, ©. 599, 600 u. 614.

5r. ö. ßöffel^olä=6olberg, gorftl. ß^reftomat^ie, lY. ©. 127, Üh-. 2660a,

@. 140, m-. 2682 a unb ©. 300, 9lr. 3023 b; baf. V. 1. ©. 23, 9lr. 87

u. @. 68, 9tr. 255. ®. ö. ©d^marjer, S3iograpl)ien, ©. 17. 3lttgemeine

f^orft= unb S^agbäeitung, 1874, <B. 285 (^eholog, ber öfterreid^ifd£)en 3Jlonat§=

fd^rift, 24. 35b., ©. 251 entnommen), gorftli^e Slättcr, 91. ^., ©. 240.

aSern^rbt, ©efdiid^te be§ 2öalbeigentl)um§ k. III. ©. 224 u. 225.

J^icbtd): (Sl^renfrieb ß., geb. am 13. ^uni 1713 3u ^robftliain im

i^ürftent^um Siegni^, fottte erft ba§ .^anbtoerf feine§ 2)ater§, ber ein '}Jlüöer

mar, erlernen, 2)a er aber befonberS begabt mar, mürbe er in feinem 16. 3?al)re

auf bie tateinifd^e ©c^ule in ©ct)toeibni| gefdiictt, bann im ^. 1732 auf ba§

@tifabetf)=(55t)mnafium in Sre§lau, t)on too er im ^. 1738 nad^ Seipäig ging,

um 3;^eologie ju ftubiren. 9la(^ SBottenbung feiner ©tubien toarb er junäi^ft

^au§le^rer unb barauf im ^. 1742 ^aftor ju Somni^ unb @rbmann§borf im

fcl)lefifct)en ^^ürftentlium ^auer. ^n biefer ©tettung öerblieb er bi§ ^u feinem

am 23. S)ecbr. 1780 erfolgenben S^obe. 6r l^at al§ S)i(^ter geiftltd£)er ßieber

fid) einen Flamen gemadt)t. 2)ie erften ßieber fott er auf Sitten feiner (^i-'Qu in

ben S- 1"49 unb 50 öerfertigt l)aben, tjon biefen fanben adC)t im |)irfdeberger

©efangbudf) öom ^. 1752 2lufnal)me. ^n ben nöd^ften ^a'^ren mar feine ^tit

burd^ bie 3lrbeit an ber öon il)m mit ^o'^ann f^riebrid) Surg (ögl. SSb. III.

©. 588 f.) beforgten fogen. Jpirfdf)berger SSibel fo ausgefüllt, ba^ er an weitere

poetifd)e 9}erfudf)e nid^t benfen fonnte. 2)ie§ SibelmerE erfdt)ien mit ßiebid§'§

2lnmer!ungen l)erau§gegeben öon SBurg in 3 SSänben, ^irfd^berg 1756—65, 8^
m§ (SeEert im S. 1763 in .ßarlSbab ba§ ^irfd^berger @efangbud§ unb in i|m
bie Sieber SiebidE)^§ fennen lernte, foll er il)n jur 2)i(^tung toeiterer geiftlid^er

Sieber aufgeforbert l)aben. ^ebenfottg na'^m S. biefe Arbeit nun mieber auf

unb l§at e§ bann im ganzen auf 236 Sieber gebracfit. S^tx]t erfd^ienen 142 in

ber ©ammlung: „@eiftlid^e Sieber unb Oben", .g)irfd§berg unb Seip^ig 1768,

mit einer SBorrebe öon ßl^riftian ©amuel Ulber, ^aftor ^u ©t. ^acobi in §am=
bürg; in einem ^^adfimort (32 unpaginirte ©eiten) fe|t S. feine „©ebanfen über

bie (Söangelifd^tutl^erifdeen ^ir(i|enli»ber unb bereu öon ben steuern bamit öor=

genommenen 9}eränberungen" auSeinanber; er tabelt l)ier ba8 SSorge^en biefer

fogen. Sieberöerbefferer ftarf, öon feinen eigenen Siebern fprid^t er fc^r befd^eiben,

gibt aber audf) an, meldten i^lei^ er auf fie gemanbt; „ein äßort ^u finben,

um einen guten ©ebanfen ftärfer unb ben 9}er§ flle^enber ju machen, l^at mid§

jumeilen einige ©tunben gefoftet", — ma§ einigermaßen an bie ©orgfalt er=
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innert, mit bet au(^ ©eHert an feinen Siebern jeitte. 6(i)ne^li(^ fagt er (auf
ber legten Seite): „2öie bieje Sieber werben oufgenommen toerben, ba§ mu^ iäj

erroarten. (Sin§ aber bitte ic^ mir au§. 5Jlan mag fte tabetn, man mag fie

öeradtiten, aber änbern ]oU man fie nic^t. Unb toenn man fie aud^ mie bic

Äirdienlieber au§ ^oc§a(i)tung änberte unb fie ätoaujigmal fc^öner machte, fo

würbe ic^ e§ bod) für eine gro^e Seteibigung anfe^en". S)iefe Sieber fanben
eine fei^r gute Slufnal^me; eine gro^e Slnjat)! öon it)nen ging balb in ®efang=
büc^er über, ©inb öiele unter i^nen aud) ju te^r'^aft unb reflectirenb, um im
eigentlichen Sinne ^irdienlieber ju fein, fo finb fte bo(i) alle erbaulid^, toie benn
auc£) S. im mefenttict)en an ber ^ir(i)ente!§re feftf)ielt. 2)er giecenfent in ber

Stttgemeinen beutfd)en Sibliot^ef (2ln:^ang jum 1.— 12. SBanbe, I. @. 41
ff.),

ber fic^ttid^ beStoegen an i'^nen Slnfto^ nimmt, meint bod^ aud^, ba^ mehrere,

„menn einige ^teinigfeiten baran tierbeffeit mürben", einen ^ia^ in bem beften

©efangbudE) öerbienten. Unter ben Siebern biefer ©ammtung befinben fiel) u. a.

bie nodE) allgemein befannten: „|)öc£)fter S^rofter, fomm ^etnieber"
; „ßvl^eb,

6:^rift, bein ^er^ unb ©inn" ; „^ier ift mein <§er3, mein @ott, ic^ geb e§ bir".

S)er äOJeiten ?iu§gabe biefer Sieber, bie im ^. 1773 erf(i)ien, fügte S. nod) einen

äioeiten xi)eil mit 94 Siebern ^in^u, bie im ganjen mol mit Üedcjt eine geringere

^Verbreitung gefunben ^aben, al§ bie früheren. Ueber feine übrigen ©dEiriften

ogl. Teufel.

Leerwagen, Siteraturgefd^. ber geiftl. Sieber unb @ebidf)te neuerer 3eit,

I. ©. 229 ff.
— ^Uleufel, Ser. VIII. ©. 249. — Slotermunb 3um 3fö(^er, III.

<Bp. 1793. — Äod^, (Sefd^. be§ Äirc^enlieb§ u. f. f., 3. 2Iufl., VI. ©. 391
ff.

35 e r 1 1§ e a u.

^icbit^: granä S., ^ater, geb. 1778 3U 3Hei(^ftabt, f 1830 in ^aiba.

Unter ben erften oct)ülern ^of. 33ergler'§, bem erften Sirector ber 1800 er»

öffneten 5]ßrager 3JlaIerfd^ule, jö^Üe S. auä) ju ben begabteften biefer ©(i)üler.

©priest bafür fc^on, ba^ i^m bereits 1802, ingteic^en 1803, in ber SSetoerbung

um bie jur S3eloI)nung für bie tüd^tigften Seiftungen geftifteten „afabemifciien

greife" ber ©ieg sufiel, fo liegen auä fpäterer 3eit nocf) öoHgültigere ißeroeife

Oor: in guten religiöfen SBilbern, befonberS aber in gemanbt unb lebenäfrifd^

gemalten $otträt§. 5la(^ 33ottenbung feiner ©tubien in 33Dl)mifc§=Seipa fe^^aft,

öerunglüdte er ^mar bei bem bort auSgebrodienen ©tabtbranbe mit faft

fämmtlid^er ^abe, einfcl)Iie^lict) öieler ©fij^en unb fertiger ©emälbe, ol^ne jebod^

ben i^n ftetS begleitenben guten ^umor barüber p Oerlieren. 2)a§ 2Bieber=

erftel^en feineg SSranbftätte geroorbenen ipaufe§ ab^umarten, überfiebelte S. nad^

bem na^en |)aiba , too fid) i^m inbe^ ein fo eI)rentioüer neuer 2Birfung§frei§

eröffnete, ba^ er fein S5erlangen trug, btefen toieber 3U üertaffen. — (Sine tDext^=

gebliebene Erinnerung an if)n finb bie für bie bortige ^\xd)e gemalten, ben

ÄreuäeSmeg ß^rifti barftettenben SSilbcr. S)er gleid)en 3eit, in njeldlier biefe ent=

ftanben, gehört ein liebliches IJiabonnenbilb an, im Jßefi^e be§ 33ilbl)auer§

©mannet 9titter ö. 2Jtar, bem ©diwiegevfo^^ne Siebid^'g. giub. ^DJlüller.

Sicbicg: 2^ot)ann ^xdifzxx ö. S., ^obrüant, geb. am 7. 3^uni 1802,

t am 16. ;3uli 1870. — Defterreii^S größtes inbuftrieüeS ®enie ging au§ bem

fleinften, unanfe^nlidliften ^äu§dt)en ber alten Judlimac^erftabt Svaunau in

SSöl^men ^erOor, einer ißefi^ung be§ reid£)en 55enebictincrftift§ Sreronom ober

©t. ^argaretl) , beffen Siebte feit ^afir^unberten i^re ftottlict)e Se^aufung eben

in 33raunau aufgefdilagen l)aben, o'^ne baß fic^ beS'^alb für biefeS bag gemeine

©brid^mort bema^r^eitet tiötte
,

„unterm Ärummftab ift gut tool^nen". S)cr

©ol^n eineg ber ärmften Sud^madiermeifter einer bamalg fel)r armen, nad^

jeber 9iidl)tung „untert^änigen" Sanbftabt, cntn3udC)g S. ben benfbar befd^ränf=
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teften S5ert)ättm|fen materieller unb geiftiger 3latur: ein ^ann ber eigenen

Ärait toie nur wenige. Äaum mit ber not^büritigften 35olf§f(i)ul6itbung qu§=

geftattet, mar er gcäroungen, nad^ bem frühzeitigen 2;obe jeineg 3]ater§ Stbam

i^ranj 2;if|oma§ 8. (t 1811), hinter bem äßebftu^l für ben 33robermerb ber

f^amilie bebad^t 5U fein. S)er alläu fiegrenäte 2öirfung§frei§ fagte bem ftreB=

famen J^naöen ganj unb gar ni(i)t ju. Wel^r al§ bie künftigen Srabitionen

feine§ ©etoerbeS trieben it)n SBipegierbe unb (Sd)affen§brang frü^jeitig in

bie i^rembe. ®r fam al§ lejä^riger ^füngling, ein fc^üditer .!panbmerf§burf(i)e,

nacf) me^rmonatlic^er äBanberfc^aft über Srünn, ^gtau unb $rag in bie fd^on

bamal§ allgemein anerfannte ''Dletropole be§ gemerbeflei^igen nörblid^en S3öt|men,

nac£) üteic^enberg. t^ier t)atte in ben legten Sfa^r^efinten eine Slnja'^t tüd(|tiger

Sfubuftrieüer unb Äaufleute, mie SfO^a^n (Seorg SBerger, gerbinunb 9töm^elb,

granj Uürit^ u. a. m., ben großen, unblutigen, boc£) überaus fc^meren, l§art=

nädfigen l?ampf ber für ben SBettmarft beredineten unb berec^nenben gabrifation

at§ foIdE)er gegen alt^ergebrüdE)ten fteinlidien ^unftjmang fiegreic^ eröffnet unb

eine (Sro|inbuftrie in be§ 3Öorte§ eigentlict)er Sebeutung ^erborgerufen. @§

mu| ba"^ingeftellt bleiben, ob bei ber auggefproc^enen unb feltenen inbuftriöfen

jßegabung ßiebieg^g bie tec^nifd^e ober bie faufmännifd^e ©eite präüatirte. 3ll§

t)anbmer!§mä|iger ^ütfSarbeiter bemät)tte er fid^ entfc£)ieben nic£)t. 51ad£)bem er

innerhalb weniger 3Bodt|en bei öerfdf)iebenen Strbeitgebern umfonft fein ®lüc£

Oerfuc^t, tourbe 2. „^aufirer", um fobann abermals nad^ fet)r furjer 3^^* in

@emeinfdE)aft mit feinem älteren SSruber ^^ran^ unter ber 3^irma „(Sebrüber S."

eine „@(i)nittmaarenl)anblung" in 9teid^enberg ju eröffnen, ©ieben ^af)xt mar

S. au§fdt)lie^ti(i) Kaufmann; unb gemi^ märe er ol)ne biefe ©(^ule be§ mercan=

titen 2eben§ hti ber allgemeinen commercietten ßage in Defterreid^ niemals ge=

morben, ma§ er toerben foüte.

58e!anntlid^ mar bie .^anbelSpotitif ber erften -^älfte unfereS ^a'^rl^unbertS,

namentlid^ in Defterreidt), öon bem !raffeften ^rol)ibttitift)ftem bel§errfc£)t. „S)enn

beffer wäre, für eine Söaare ^wei 2:l)aler geben, bie im Sanbe bleiben, al§ nur

einen, ber aber '^inau§gel)t; . . worinnen mit ben 5lu§wärtigen Weber ^itleiben

nod^ 33armt)er5igfeit ju tragen
, fie fet)en gleid^ gi-'^unbe, 35erwanbte, Sllliirte

ober i^reinbe". S)iefer f^unbamentalfa^ be§ öeralteten, öorbem öielbcrü'^mten

5Sudl)e§ „Cefterreid^ über 5lüe§, Wenn e§ nur Witt", war erft met)r al§ l^unbert

3fa{)re nad) beffen 5lbfaffung jur öotten S)ur(i)iüt)rung gelangt, unb jwar burc^

^aifer ^ofep'^ II. — genau aur felbcn 3eit, al§ ber „fategorifd£)e ^fmperatiö"

be§ großen ^önigSberger ^§ilofopl)en in gewiffen erleu(f)teten c^reifen me^r unb

me'^r 3lnerlennung ju finben begonn. S)ie ßntwicEelung ber 'lülenfcli^eit bewegt

fid^ nidl)t feiten in fold^en contrabictorifdt)en 2Bibeifprüdl)en. 5Jtänner ber

„pra!tifd£)en SSernunft" tiom ©daläge ßiebieg'S ^aben ben 33eruf, bei ber ßöfung

berartiger 2Biberfprüc^e tl)atfräftig mitäuwirfen. 3ln ber wirtl)fdt)aftlid§en 2Bieber=

geburt £)efterreidi)S ^at er reblidt) tljeilgenommen. S)ie ^äl)igfeit ^ier^u erwarb

fiel) feine natürlidje ''Änloge burdi) ben unauSgefe^ten 3)er!et)r mit ber ®efd§äft§=

weit, burd^ eigene 2lnfdl)auung, bod^ nic^t attein in ber engeren .!peimat^. Sine

'Jieife nadf) granfreidl) unb @nglanb (1825) l)atte pr unmittelbaren 5olge, ba^

bie SSrüber S. fc^on im 3. 1826 in 9lei(i)enberg met)rere Sßebftü^le in @ang
festen jur ©rjeugung zweier erft für^lid) in @nglanb eingefül)rten 5lrtifet, gauj

wottener St^ibet§ unb ©atinclot^S. @ine zweite 9teife Siebieg'S nad^ @nglanb

(1827) reifte in i!§m ben @eban!en, in feiner jweiten 3[^aterftabt eine eigene

gabri! ju erwerben jum betriebe ber bi§ ba^in in Defterreid^ faft unbefannten

Stofffabrüation. ©ein Weitft(i)tiger ^Blirf fiel auf ein für biefen ^toed im
^ödliften ©rabe geeignetes (Sebäube, eine öom (Srafen 6l)riftian S^riftop'^ 6lam=
@atta§ im ^. 1806 urfprüngtid^ als 9tot^garnfärberei erbaute, jwei ^a^re
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Ipätet an bie ^^irnm SBattaBene & 60. öerlauite S5aumiDott= unb S(^aftDDlI=

jpinnerei im 3^ofepI)inenti|Ql näd)i't 3teic§enBetg. %a^ öovtreffürf) gelegene, mit

teid^Iicfier äöafferfiaft tool^tauggeftattete ^aufofiject ging am 28. ^äv^ 1828
um ben oeTtjältni^möfeig |et)i- geringen 5prei§ üon 18500 ©ulben 6. Tl. in ben

Sefi^ bet „©ebrübev 2." Übet. S)amit tnot ber ©runbftein ju einem ber größten

gabriföunterne^men be§ gefammten kontinentes gelegt, ^m i]aufe toeniger

2)ecennien entftanb an Steüe jeneS relatiti bef(i)eibenen ©ebäubee im Sofep^inen=

t£)al 3u 9tei(f)enbex-g, tt)o ein einiac^eg „Sremmelraet!" ein 2Bajfen-ab üon bier

'ißieibehäiten äu unterftü^en beftimmt mar, ein ganzer ßompler großartiger,

burc£)toeg ben l§ö(^ften Slnforberungen mobetner Seäinif entfpred)enber 6tabtiife=

ment§ ber ^ammgarn=, 3}oi|pinn= unb ©treidigarnjpinnerei , ber mec^anifc^en

Sßeberei unb ber 3lppretur in allen i^ren mannigta(f)en groeigen: t^atjä(i)Ii(^

„eine ©tabt für fid)", erbaut üon bem raftlofen. f^öpteri|(fen Seifte eine§ ein=

jetnen 5Ranne§, ber \iä) fjierburct) allein fd^on ben @f)rentitel eine§ „35ater§ ber

2lrbeit" ertoarb.

S)oct) nur ©diritt um ©(^ritt ging Sodann S., üon feinem ißruber balb

mieber getrennt, bem if)m geftedten S^eU entgegen. 5^ur aÜmd'^Iic^ na'^m er

bie je naä) 3lusbreitung be§ 2lbfa^e§ erforberlidjen 33ergrö§erungen feiner 2Berf=

ftatten bur(i) ^u= unb 5ieubanten öor. ©eine ©tärfe »ar bie Sluffinbung immer
neuer, concurren^fäfiiger ^nbuftriearlifel, bie ebenfo ber jemeilig '^errft^enben

5Robe entfprai^en, föie fie ^utoeilen auf biefelbe unleugbar einen beftimmenben

(Jinflu^ übten. @r blieb, aud^ mo er fid^ unterotbnen mufete, big ju einem

geroiffen ©rabe immer originett unb baburci) maßgebenb. ©ein eigentlid^e§ '^ei'ö

raax bie Sertilinbuftrie, inebefonbere bie ber ©c^aftooK^ unb 35aumtt)oEbran(i)e.

©oroeit bie§ überl)aupt mögticE) mar, begnügte er fidE) al§ ^robucent niemals,

^albfabrifate in foäufagen fertige (Betoebe gu üerlrtanbeln, bereu „35ereblung"

roieber anberen ,g)änben ju überlaffen toären, fonbern rid£)tete üon 2lnfang an

ba§ ©treben bal)tn, ©pinner, SBeber unb 5lppreteur in einer 5perfon ju fein,

S)a aber jur 3eit befannttid^ in DefterreidE), toie in S)eutfdE)tanb überhaupt, ein

eigentlid^er, felbftänbiger ÄaufnmnnSftanb im ©tile ettoa ber englifciien @ro^=

^anblung nod^ nic^t ejiftirte, fo mar unb blieb ber gabrifant 2. iebcr^eit anä)

fein eigener Kaufmann unb tierftanb e§ auf fold§c 3öeife, ben @eminn beiber

5U ernten unb 3u mehren, ©d^on 1832 erbaute er ein größeres 5ßi-*eB9E6äube

unb eine ©d£)afmollftoPrudferei, ein ^af)t nadti'^er eine 2)ampffärberei unb eine

Äraftmeberei auf 200 5|3oroer ßoom§, an bereu ©teile 1848 eine SBorftebfpinnerei

üon 5400 ©pinbeln trat, roelc£)e fpöter, bebeutenb üerme^rt, in einem befonberen

^radE)tbau üon riefigen Simenfionen untergebrad^t mürben. @§ ift l^ier nid^t

ber 3^aum, alle ©rmeiterungen ber jyabrif and) nur anpbeuten. 9lebenl§er ging

bie (Srrid£)tung jal^lreidier gactoreien in ben benaii)barten DrlfdEiaften ©rünmalb,

^^olaun, Slannmalb, Siebenau unb mef)reren Dörfern be§ SSejirfS ^^i^ieblanb.

<g)atte 2. um ba§ ^. 1833 in feinem iSofep'^inentl^aler ßtabliffement bereits

800 ^nbiüibuen, au|erl)alb beffelben aber an 2000 Öo^nmeber befd^äftigt, fo

ftieg bie ©umme ber üon i^m üermenbeten 3trbeiter im gefd^loffenen 'Jtaume in

faum 3et)n iSa'^ren auf 600, bie ber ßolinmeber auf 6000. 9la(^ abermals

25 ^a^ren arbeiteten in bem 9ieiif)enberger ©tabliffement allein in Sßerbinbung

mit 14 SDampjfeffeln, 7 S)ampimafd£)inen , eine Turbine unb ein Sßafferrab üon

jufammen 313 ^:|}ierbe!räften. S)ie 3a'^t ber 3lrbeiter betrug 1950, meldte auf

600 mec^anifd^en unb 180 .^anbmebftü^len jä^rlii^ 70 000 ©tü(i biüerfer

Äteiberfloffe, 15 000 ©tüc£ 2Bintertücf)er unb Songj^amlS, 60 000 ©tü(f gebrucEter

Xüdl)er unb ©^amlS unb mit 5400 3Beitgarn= unb 2000 ©treid^garnfpinbeln

500 000 5ßfunb 2Beftgarn erzeugten, mobei auBerbem brei 2)rucEmafdE)inen, 200
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S)tuc£tif(i)e unb 50 biöerfe 5Ippretui-maf(^inen t^ätig toaren. Sin eigenes @a§=

toctf erleuci)tete mit 1600 f^flantmen bic ^JabtüSlocalitöten.

S)a 6ej{f)tän!te [id^ aber bie inbuftriette .g)enfd§Qft ßiebieg'g yd§on längft

nid^t metir auf ein einäige§, ob nod^ |o getoaltigeS Unternefimen. ^flac^bem er

1841 in gjtöbüng näc£)ft Söien eine ^ätberei unb St^ipreturanftatt etablirt f)aitt,

bie jeboi^ nac^ brei So^i-'en in bie günftiger gelegene Ottfc^aft ^ilu^borf Bei

aöien öerlegt tourbe, erbaute er 1844—45 in einer bi§ ba'^in faft unjugäng^

lid)en Söilbni^, in ©aarott), SBe^ir! Xanntoalb, eine riefige, mit einem 1200

Älofter langen Stquäbuct öerfe^ene 35aumtt)ottfpinnerei unb =2ßeberei; 10 ^a'^re

fpdtcr, eine ^atbe 6tunbe baöon entfernt, in ^arati^, eine ©pinnerei unb

3Beberei, toelc^en 1856 eine ni(f)t minber großartige Saumtoottfpinnerei in

(Sifenbrob an ber S^fer folgte, toä^renb fünf Sal)re frü'^er ju ^itbenau, SSejir!

f^rieblanb, eine nacl) franjöfifdiem @t)[tem eingerichtete Äammgarnfpinnerei cr=

rid^tet, faft gleidiäeitig aber fogar ienfeit§ ber Seitlia, im fübltd)en Si^arer

ßomitate Ungarns, 10 teilen öon ©roßtoarbein, ein anfel^nlidier ©runbbefi^

erttjorben unb bafelbft ein umfangreiches ©laS'^üttentoer! „©(^toarjtoalb" an=

gelegt toorben toar. ^Jtur nebenbei feien bie ©rtoerbungen ber balb in f(j§tt)ung=

faftem 3lbbau begriffenen ©d^ieferbrüc^e Söratl) bei ©ifenbrob (1862), beS

Äupferl)üttenmerfe§ in giodt)li^ (1863), beS ©ifen^ammermerfeS Suttenftein in

giieberöfterreid) (1865), fotoie ber ©taS^ütte unb ©piegelfabrif (älifent^al mit

ben juge'^örigen ^JereblungStoerten ^u .^oläft^lag, §ol§al unb §aitl im 35öl)mer=

toalb (1866) ertüälint; ber 3at)lrei(^en @teinbrüdE)e, ^altöfen, ^al)lmüt)len 2C.,

bie 2. anlegte, nii^t ju gebenfen. ^Jtid)t atte iene @rmerbungen toaren burdiauS

freimittige, fonbern burcf) aliert)anb, im gefc^äftlidien ßeben unt)ermeiblic£)e 6on=

juncturen bebingt. ^ilid^tSbeftotoeniger 6radf)ten fie S, feinen Slugenblid in S3er=

legen^eit; öielmel^r liefen fie burd) bie fc^einbar fpielenbe Setoältigung ber

©(^wierig!eiten einer rationetten Sßertoaltung fo grunböerfi^iebener getoerblid^er

unb montaniftifc£)er Objecte bie betounberungStoürbige Sßtelfeitigfeit unferee

Cannes erft im öotten Sii^te erfi^einen. UebrigenS öerftanb eS 8. mie einer,

bie ©elegcn'^eit too^rpne'^men unb , toaS in feinen 3^^'^^^ ^^'^^ naturgemäß

get)örte, im geeigneten Momente baraue toieber ju entfernen, toie er benn bci=

fpielStoeife „@ct)toar5toalb" fpäter nic^t o^ne 3}ort!§eil tierfaufte unb ben 9io(f)li^er

,^üttenbetrieb, o'^ne 3U großem ©d)aben gelommen ju fein, einftetten ließ, ^m
S. 1863 burdt) ben 2ln!auf ber ©taatSbomönen ©mir^i^ unb ^orjinoroeS (um
ben ^rei§ öon brittf)alb ^Jlittionen ©ulben) in bie 9fieit)e ber ©roßgrunbbefi^er

getreten, entmidelte er bagegen in feiner 3lrt audE) eine bebeutenbe lanbwirt|=

fd^aftlidie 2;l)ätig!eit. S)a§ SBalbprobuct beä 2)ominiumS ertrag§fäl)iger ju

madfien, tourbe eine 2)ampf6rettfäge angelegt; baS beftanbene 33rau^au§ erfu'^r

einen öottftänbigen Umbau, um, mit atten tion ben f^ortfd^ritten ber 2ed^nif

t)orge3eidf)neten 6inrid§tungen
, fotoie mit f^elfenlettern unb einer l)übf(^en „3fle=

ftauration" öerfelien, bie ©r^eugung frül)erer 33ertoaltung balb um ba§ doppelte

3U überfteigen. S)aS l)errf{^aftlidl)e, "^iftorifdf) benfmürbige, bod§ äiemlidt) un=

too'^nlid) getoorbene ©dl)loß tiertoanbelte fiel) in einen geräumigen, comfortablen

.^errenfi^ beften 9tange§. 3Bie aber bei Siebieg'S ©c^öpfungen immer „bem
^[ri^itetten in einiger Entfernung ber ©ärtner folgte", fo entftanb aud^ in

©mirji^ eine ber fdt)önften ^Jarfanlagen. ^Jleliorationen jeber 3lrt ließen in

relatiti furjer 3eit attertoärtS budC)ftäblid§ eine „^uftertoirtl§fd£)aft" erfenncn.

Siebieg'S le^teS 3ßer! in ©mirji^ toar bie @rrid£)tung einer auf bie ^Verarbeitung

öon 200 000 dentner 9tüben bered)neten ^utferfabrif. ©eine Unternehmungen
gebiel)en o'^ne 9tu§nal)me jufe'^enbS; ein ©egen lag auf ifinen atten: ber ©egen
eines bur(^ unb bur(i) öerftänbnißöotten, toeitfd^auenben, energifdl)cn ^RanneS ber

9lrbeit o'^ne @nbe.
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t§ loäte Ungeted^tigfeit, bie öielfeittgen Seiftungen Sfo^ann Siefiteg^S auf

bcm ©ebiete ber Humanität ni(^t Befonber§ ju betonen. @i' lie^ e§ in biefer

^inftcS^t nic^t bei ber ©rlaffung muftergüttiger ^^aBrifgorbnungcn beroenben, in

tDcIdien üoraügtic^ für .<?ranf ^eit§= , Ungtücf§= unb SobeSfäHe unter ttn i^m
bienenben '^Irbeitermaffen ttiof)ttf)ätige iöorforge getroffen war. Äod^anftalten,

33robbäifereien k. entftanben; SBictualien Würben in großen Quantitäten be=

fi^afft unb 3u ben Sinfaufgpreifen an bie Slrbeiter oerabfolgt. äöieber'^ott

unternaf)m 2. längere 3fteifen nad^ ben gabrif§biftricten ^ranfreidiä, Selgieni

unb @ngtanb§ au§fd§Uefeli(^ 3U bem ^^JecEe, ben ^au förmlidjer 3lrbeitert)äufer

3U ftubiren, beren er üom 3^. 1851 ab faft attjät)rli(i) eine 2ln3a:^t conftruiren

Iie|. gabrifgfc^ulen fel^Iten ni(^t; in ©roaroW unb ©c^War^toalb würben eigene

©c^utgebäube ^CjergefteHt. ©ine ©peciaütät bitbete bal im 3f- 1865 in ber

3M^e be§ 9lei(^enberger Stab Uffement§ eröffnete „3tft)t" für Slrbeiterfinber im
9nter Don brei bi§ ferf)§ :Sal)ren. — giad) einem un§ üorüegenben 3lu§weifc

Dom ^. 1869 bef^äftigte 2. bamat§ 6300 ^fabrifSarbeiter, benen per ^a^r in

runber Sa^ eine 5Jlittion (Sulben 5trbeit§to!^n gereid)t würbe, ©eine jä^rticEie

©teuerteiftung überftieg bie ©umme öon 140 000 (Sulben. 3)ic im SSetriebe

ftel^enben 2)ampffeffel , Sampfmafc^inen , Turbinen u. bgl. repräfentirten ni(^t

weniger al§ 1830 ^^t^ferbefräfte. — 3luc^ auf bie öffentlirf)en ^Jtngetegent)eiten

feine§ engeren unb weiteren 9}ater(anbe§ na'^m 2. entfcf)iebenen ©influ^, obwol
er eö ber|rf)mä^te, einem 9tufe in ba§ ^erren^aui be§ öfterreic^ifcfien 3teic^§rat!^§

gotge ju leiften. ^lUit feinem 3utt)un tiolläog fid^, wie fc^on angebeutet, feit

bem Seginn ber fünfziger ^a^ixt auf bem 3oHgebiete, beffen größte 33erüf)mt=

leiten feine ©cf)öpfung waren , bie enblid^e SBenbung üom ^;pro'^ibitiö= ^um
©d£)ufe3ollft)ftem. Df)ne ben officieEen 2;itet äu füf)rcn, War er in wirt|f(i)aft=

liefen !S)ingen, namentlidC) in feinen Ie|tcn ßebenSjatiren, ein l^o^en Drt§ flet§

gern gefe^ener Otegierung§rat£). S)ur(^brungen öon ber Ueberjeugung ber 'Dlott)=

wenbigfeit, fa Unerlä^Uc^feit, bor allem ber gröBtmöglidjen ©ntwirftung he^

6ommunication§wefen§ al§ ber SSorbebingung be§ @ebei|en§ jebeä 3^nbuftrie= unb

^anbet§ftaate§ , war er mit größtem ßifer barauf beba(i)t, Defterreirf), fo öiel

nur t^untid^, be§ großen mobernen 35erfe|r§mittet§, ber @ifenbaf)nen, tf)eit|aftig

ju machen. S)o§ @ifenba|nne^ biefe§ ©taate§ öerbanft i|m Diele feiner beften

Sinien; bie „©übnorbbeutfctie 3Serbinbung§ba|n", bie „S)ur=Sobenbad)er" unb

bie „Oefterreidjifi^e 91orbweftba{)n" finb, wie bie „3ittou=9tei(^enberger @ifen=

bal^n", fojufagen fein eigenfteS 2Berf. 33ei ben Seftrebungen biefer 3lrt fam
i^m feine ©tellung in ber 9teirf)enberger ,g)anbel§= unb ©ewerbefammer fet)r ju

Statten, Weli^e naml^afte .^örperfc^aft i^n am 2:age i^rer Sonftituivung (1851),

Wa§ fid^ gewiffermo^en Don felbft Derftanb, einftimmig jum ^räfibenten wählte.

— @§ tonnte i:§m au§er jat)lrei(f)en berartigen 5Bertrauen§funbgebungen au§ ben

.^reifen feiner dftitbütger aud^ nid^t an anbermeitigen 2tu§3eidf)nungen fehlen,

^m ^. 1867 Derliet) if)m ^aifer f^ranj ^ofep:^ ben Orben ber ßifernen ^rone

^weiter Slaffe, mit Weld^em ber erbtidE)e (^i-'^i^etrenftanb Derfnüpft ift. 2l(ä S)eöife

feine§ SBappeufd^itbeS wätitte er bie äöorte: .,Per laborem ad honorem". @r

latte bai gute ^td)t äu foIdEier Söa^t.

21. 3lnf d^iringer , 3fof)ann Siebieg, ©ine biograpt)ifd^e f^eberaeid^nung

(^JJlaj SBirt^'i 3)eutfi^er @ewerbe=.<ilatenber, 1869). — Sodann Siebieg. @in

2lrbeiterleben, gef(f)ilbert Don einem ^eitgenoffen (Seip^ig 1871). — .^. ^aüwid^,

9leid£)enberg unb Umgebung (9iei(f)enberg 1871—74). .g)aUwic^.

Öicbig: SuftuS D. S., geb. ben 12. ^Jlai 1803 ju S)armftabt, f ben

18. 3lpril 1873 p ^ünc^en. Unter ben ^Jtännern ber SBiffenfdjaft , bie nic^t

allein auf il^rem ©ebiete ju Sieiormatoren geworben, fonbern mit genialem 331ic£

^inübergriffen in benadl)barte gäclier unb biefe in i^rer 2Bed§felwirfung au einem
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großen ©an^en öereinten, fte'^t ber 9iamc „Sielbig" in eijter 9iei§e. ©tetS toaven

e§ öovnel^me ©etftei;, bie fid) mit ber ©rgrünbung unb bem ©tubium ber ^Jlatur

befd)äitigten, jei e§ in ab[tra!ter, t)^iIofop^ij(f)er ©peculation, |ei e§ im pxaU
tifd)en gjperimentiren. S5eibe§ üereint ma(J)t ben großen ^Jtaturtor|(^er ; erlaufest

ber ^atur it)re allgemeinen @efe^e ab, begvünbet unb betceift [ie burdf) SSer|uc£)e

unb öeitoerf^et bie |o gewonnenen Erfahrungen für ba§ praÜifd^e ßeben. @in

|otd) beOoräugter @ei[t i[t 2. gett)efen. ^n feiner SBiffenfdiaft ftefet er neben

ben ßrften aUer ^^iten glei(^bered)tigt ba, ber ßanbtnirt^ erfennt in i^m feinen

^eifter unb aud^ bie $l§t)fiotogie räumt if)m einen (ä^renpta^ ein — bie

5Jlenf(^'£)eit im ^Ittgemeinen nennt täglid) feinen Flamen unb 3e|rt Don feinen

(5(i)öt)fungen.

ß. roax !eine§ jener @lüd§finber, benen teirf)t unb fpielenb aEe§ in ben

©d)o^ fällt, bie genial unb üertt)öt)nt burd^g ßeben ge'£)en. @rnft unb fd^toer f)at

er fid) t»on 2lnfang an fd)on fein ©tubium unb fpäter anä) alle§ anbere, n)a§

er erftrebte, erfämpfen muffen. Slber ibeate SSegeifterung für bie Seben§aufgabe,

bie er ftd) gefteKt, öoEe .^ingabe an biefetbe in ftrenger, unermübli(f)er Slrbeit,

unb bie fefte Ueberjeugung üon ber 9li(^tigfeit feine§ ©treben§ unb Don bem
bteibenben %u^en, ben er feiner ^itn)elt bamit ju erringen t)offte, l^alfen il^m

über aHe flippen ^inWeg. ©eine äußere @rfd§einung ^at günftig für i^n

gewirft, benn Wenn e§ au(^ wot jum 2;f)eil bid^terifdje ^Begeifterung ifl,

bie feinen Sfugenbfreunb ^piaten bon it)m fagen lä^t: „Siebig ift immer
fd)ön. Sine fc£)tan!e (Seftalt, ein freunblid)er ßrnft in feinen regelmäßigen (Se^

fidE)t§jügen
,

große, braune 3lugen mit bunfeln, fdfiattigen brauen nefimen auf

ben erften StidE für i'^n ein", fo t)at er boif) feibft noii) in feinem 3lUer auf

leben, ber iJ)n fat), einen unbergeßtid^cn ©inbrucf gemacht. SSRan fü^tte fid^ fo=

gtei(^ gefeffeü öon feinen 2lbleraugen, erfannte in it)m ben ^eröorragenben @eift,

imponirenb in SSücE unb Söefen. <g)erau§forbernb fül^n unb fampfbereit im
©predfien unb ©dE)reiben, War fein perföntid^er 3Jer!et)r öon beftricfenber 8ieben§=

Würbigfeit. ^od§ l^eute fdf)Wärmen alle für tt)n, bie je i^n gefannt. Sluf feine

©(^üler Wirtte er mit bämonifd^er ^adt)t, ^^i-'funbe erwarb er ftdE) für'§ ßeben

Qu§ allen 33eruf§!Iaffen. 5Rit 33egeifterung gebenft S)ingelftebt feiner in feinen

^Jlündt)ner Erinnerungen unb $aul ^et)fe fpridit öon bem unau§töfdt)Iidf)en 6in=

brudf, ben 8iebig'§ ^erfönlid^feit auf i^n gemad^t. 21. 2Gß. ^ofmann, fein

©dlüter unb Warmer S5eref)rer, ^ebt neben ber ftetigen geiftigen Anregung jum
©elbftfdfiaffen, bie er feinen ©d^ülern angebei^en ließ, bor Sltlem feine unbefted§=

lid£)e 2iöa:^r^eit§liebe l)eröor, bie il)n jeben begangenen ^rrtt)um auf ba§ S3ereit=

WiEigfte anerfennen ließ, ^n biefem ©treben nadt) Slöa^r^eit, in bem Äampfe
für biefelbe ift anä) ber ^auptgrunb feiner Weitöer^Weigten ^^olemif 3U fudien:

er befämpfte eben ba§, Wa§ i^m falfd^ erfd£)ien, in jeber ©eftalt unb gegen jeben,

ben er im ^rrf^um glaubte.

2. ift im S- 1803 am 12. g}lai ju ©armftabt geboren. ©einSSater befaß

l)ier ein !teine§ 5Jlaterial= unb i5arbwaarengefd£)äft unb bie§ blieb nid^t oline

Einfluß auf bie 9tid)tung, bie ber ©eift be§ frü^ entwicEelten Knaben einfd^lug.

©dt)on frü'^ l^atte er l)ier ©elegenl^eit ein wenig 3U ejperimcntiren unb wä'^renb

er bie ©elel^rtenfd^ule feiner SSaterftabt befu(^te, la§ er nad^ unb nad^ atte il)m

erreid£)baren d^emifd^en äöerfe unb 3eitfdE)riften ber fe{)r reid^^altigen .gjofbibliot^e!

burd£) unb Wieberl)olte bie barin bcfd£|riebenen 35erfud^e. .^ierbei fam i§m fein

großes jlalent, mit einfad^en Mitteln Apparate aufammenäufteHen, fe^r ju ftatten,

unb War e§ aud^ bie 3}ertrautl§eit mit ber 33efd^äftigung feine§ 5ßater§, bie ilim

biefe S5erfud£)e erleid^terten
, fo war e§ jebenfaE§ fc£)on ber S)rang be§ gorfd)er§,

ber tt)n unbewußt baju trieb. 3lud§ wä'^renb ber ©d^ulftunben war er mit

feinen @eban!en me'^r bei feinem 2iebling§ftubium. S)a^er galt er im ®^mna=
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fium für einen nur fe'Cir mittelmäßig Begabten ©d^üler. Sr 309 fid^ bieten %at>d
ju unb erregte ba§ Staunen unb @eläd)ter ber ganzen Ma^'ie , at§ er auf bie

ungebutbige grage be§ 2et)rer§: „tDa§ benn elgentti^ au§ it)m Werben foüe?"
ofine fic£) ^u befinnen antwortete: „ein ßl^emüer". 2)ie§ war in bamaliger 3eit

etwas ganj Uner'^örteS, benn oHeS ba§, wa§ je^t ba§ ©tubium ber ^emie aU
aBifjenfc^ait wie für bie ^raji§ ju einem ber gefu(i)te[ten mad^t, bem ftd^

|)unberte unb 2;aufenbe bfr fä^igften ^fünglinge wibmen, f)at eigentlic3^ 8. erft

gefc^affen. S)ie einzige ^Jlögti^feit , um banmtS wirüic^ 6'^emie ejljerimenten

3U betreiben, war Slpof^efet 3U werben, unb fo entfd^toB fic^ benn aud^ ber

SSater, ben jungen ß. , beffen ßeibenfc^aft nur aHäuüar ju 2age trat, nad)

|)eppen'^eim ju einem ^il^jotl^efer in bie Se^re p geben. §atte ber ^nabe nun
aber ^u g)aufe fc^on auf eigne gauft ©rperimente gemacht, befonber§ S3erfud§e

mit ^nattfilber, wobei er ba§ gauje i^auS burd^ (Sjptofionen in ^lufregung öer=

fe^te, fo futir er bort mit me'^r ^TJUtteln nun erft red^t fort, fein Änattfilber ju

unterfud)en unb fnattte bamit fo nadibrüdEIid^, baß e§ feinem ^eifter un^eimlidE)

würbe unb er i^n naä) jetin ^Jtonaten wieber nad^ -^aufc fd§ic£te. ß. :^atte öiel=

leidet audt) erfannt, baß bort nid^t§ me'^r für it)n 3u lernen War unb bie Söfung
be§ Sßer^ltniffel auf biefe äöeife 'herbeigeführt. 3" -^aufe wibmete er no(^

einige Monate ben Sprad^ftubien unb bann ermöglichte i'^m ein otipenbium
SubwigS I. öon Reffen, ber ft(^ bon feiner i?inbl§eit auf für i^n intereffirt unb
aud) bie 35enu|ung ber ^ofbibliot^ef i^m bamat§ geftattet liattc, im S- 1819
na(^ Sonn p ge|en, Wo er dt)emifdl)e SöoÜefungen bei Äaftner (33b. XV ©. 439)

lörte. S)iefem folgte er aud^ nadf) Erlangen. §ier macf)te er bie 33efanntfd§aft

5J5laten'§, bie p einem überfd^wänglic£)en greunbfd^aftäbunb ber beiben 3üng=
linge führte, weldC)er, wenn f(f)on burdl) fleine ^ißöerftänbniffe manchmal getrübt,

bis an ba§ ßeben§enbe ^laten'S bauerte. ^laten bcfang feinen ^^i^^unb unb it)rc

t^reunbf(i)aft in öielen feiner formenfi^önen ®l)afelen unb (Sonetten, öon benen

l§ier ba§ folgenbe feinen 5pia| finben mag:

„nn Suftu§ Siebig!"

„S)en 3^reunb etfe'^nenb, toeldjct treu bem 23unbc

Wid) teid) ctgän^en fonn, in Sein unb 2ßiffen,

9^üt)it id) mein .^etä burd^ manchen 2ßot)n äerriffen.

Unb eitle 2äufd)ung fd^Iug mir manche SBunbe.

S)a bringt 3)etn 2luge mir bie fc^öne Äunbe,

Sa finb id) S)td), um toeiter nichts p miffen;

Süir füt)ten beibe fc^neU unä bins^i^iffen,

3u greunben mad)t un§ eine furje ©tunbe.

Unb faum genießen tnir be§ neuen S)range§,

5llö fc^on bie Trennung unjet ®lüd tierminbett

JBefd^teben un§ tom prüfenben ®efd)ide.

S)D(j^ if)teö innigen 3ufommen'bange§
©rfreu'n bie ©eifter fic^ nod^ unge^inbert.

@§ ru^'n auf golbner, fünft'ger 3eit bie SBlide."

Opiaten, gtül)iat)r 1822.

Sie 3;rennung, öon ber ba§ ©onett f priest, trat auct) balb gewaltfam ein unb

nie fallen fie fid^ wieber, bod^ wed^felten fie ^a^u lang bie au§fü^rlid£)ften 23ricfe

unb na'^men ben innigften 9lnt!^eil an il)rer gegenfeitigen ©ntwidfelung. ^tjm

äeigte ß. auä) fpäter mit berebten SBorten feine 25erlobung an.

Erlangen ift für 2. übert)aupt bie 3eit ^^r geiftigen ®ät)rung , be§

©ud^enS nad^ bem feften @runb feineS fpäteren Seben§. 3wei ^a^xe berlor

er, inbem er ftdl) gana bem Sinbrurf ber (5dl)eaing'f(^en SBorlefungen unb

feiner ^etapt)Qfif 'Eingab; erft nad^ unb nad^ ma^tc er fid§ bat)on frei,

erfannte, baß ber Dlaturforfd^er perft bie 3lufgabe l}abe, 2;§atfac^en p er=
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fennen, bebor ex pl^itojo^j'^ijc^e ©dtilüffe äie'^en bürfe, unb ernüditett unb ent=

mutl^iöt feierte er 1822 Srlangen ben aiüden, nad^bem ev, toie er jetbft fagt,

„öon jenem SLaumel erioac^t toar". 6ein ©octorepmen l^atte er bort no(^ be=

ftanben unb aud) feine erfte tt)iffenj(f)aftlid)e Unterfud^ung „Ue6er 35rugnatetti'§

unb .g)oroarb'§ Änallftlber" öeröffentlirf)t.

§lun tenfte ß. feine ©d)ritte nact) >pari§, too bamatS in ber ß^emie bie

l^eröorragenbften 9Jlänner »irften unb le'^rten. S3efonber§ jogen i'fin @at)=8uffac,

Sl^enarb unb S)ulong an, in i^nen erfannte er bie ^auptträger toiffcnfc^aft ticken

^ortfc^rittS unb e§ gelang i^m, im ßaboratorium öon S^enarb Eingang gu

finben. ^ter fe^te er feine Unterfud^ungen über ba§ Wnattfilber fort unb biefe

tierfcEiafften i'^m bie für feine gan^e 3ufunft bebeutung§öoIIe SSefanntfdjaft .g)um=

bolbt'§, beffen f)erälid^e ^^reunbfc^aft er fid^ mit ber ^^it ertoarb. —
@§ War in ber fran^öfifdfien 3l!abemie, ber er feine Arbeit bortragen burfte,

too ber unbefannte beutf(l)e ©tubent 3um erften Mal bem berüf)mteften beutfdjen

iJorfd^er gegenüberftanb. 2. erjä^It biefe SSegegnung in ber an 3ltejanber

b. |)umbolbt gerichteten ©ebication feine§ im 3f- 1840 erfd^ienenen 2öerfe§ „S)ie

ß^eniie in i^rer Stnmenbung auf Stgricuttur unb ^§t)fiologie" : „^u (5nbe ber

©i^ung öom 28. ^uti 1823 mit bem 3ufamment)a(fen meiner Präparate be=

fct)äftigt, näherte fidt) mir au§ ber Steige ber ^itgtieber ber 3lfabemie ein ^onn
unb fnüpfte mit mir eine Untert)altung an; mit ber geioinnenbften greunbliii)=

feit mu^te er ben ©egenftanb meiner ©tubien unb atte meine Sefdjäftigungen

unb ^läne bon mir au erfahren ; mir trennten un§, ot)ne ba^ ic^ au§ UnlDiffen=

t)eit unb ©d^eu ju fragen magtc, toeffen @üte an mir tt)eitgenommen t)ahc.

S)iefe Unterfiattung ift ber ©runbftein meiner 3ufunft getoefen, idt) f)atte ben für

meine tt)iffenfd£)aftli(^en S^edt mäc£)tigften unb Itebebollften ^^i-'^unb unb ©önner
gemonnen" zc. S)em mar mirfüdf) fo — burdt) §umbolbt'§ ßinftu^ öffneten fid^

il^m atte ^l'^üren unb ebneten ftd^ if)m atte ^ege, bie i^m ju feinem ©tubium
in ber fran^öfifdien ^auptftabt nottjmenbig maren. 3}or SlEem ba§ fonft faum
jugänglid^e Saborotorium @at) = ßuffac'ö. ^umbotbt mar ein intimer 5>-"eunb

biefe§ geniolen i5orfd£)er§, ^atte mit i^m 17 i^al^re früf)er gemeinfd£)aftli(i)e 53er=

fud^e über bie SJolumjufammenfe^ung be§ 2Baffer§ ausgeführt, unb i^m gelang

e§ feinen f^reunb jur ^lufna'^me be§ jungen, üielberfpredf)enben Deutfd^en ^u be=

ftimmen unb fomit beffen felinlid^ften äBunfd^ ju erfüllen, ©o würbe S. ber

©df)üter eine§ ber bebeutenbften ©Eperimentatoren feiner 3e^t unb nic^t i)oä) genug

ift ber Olu^en, ben er au§ biefem Q^er'^ältni^ jog, an^ufd^lagen. 3)er Se^rer,

ber bamal§ in ber Stütl)e ber ^a^re ftanb, fd^eint ben jungen i^ann balb lieb=

gewonnen, il)n eingeweicht p l)aben in ben reid^en ©d^a^ feiner fdfjöpferifd^en

^Jl^antafie, wäl^renb er il)m anbererfeit§ al§ ein bamal§ faum errei^te§ SSorbilb

an ©enauigfeit unb ©d^ärfe ber experimentellen 5!Jletl|oben boranging. 2Bie nal)e

biefe 33eiben balb fid^ famen, ^eigt ber Umftanb, ben £. fpäter l)äufig erjälilte,

ba^ i^n ®at) = Suffac, wenn jte ein neue§ intereffanteS 9fiefultat gefunben l^atten,

bei ben ©d^ultern pacEte unb mit i|m um ben ßaboratorium§tif(^ tanate. 2.

l)at fid^ benn aud) immer mit großer ßiebe jener 3^^* erinnert unb fie

eine ber fd^önften ^erioben feineS 2eben§ genannt. S)a^ er ®at) = ßuffac 2;reue

unb S)anf barfeit fein ßeben l^inburd^ bewahrte, braudf)e irf) faum ju erwähnen —
nid^t unerwähnt barf e§ aber bleiben, ba^ er fid^ burd^ bie politifd^e ©trömung
be§ Mreg 1870—71 nidf)t berleiten liefe in bie (^aubiniftifd^e ÄriegStrompete

äu btafen, fonbern bafe er bamal§, bie 3lufgabe be§ ®elei)rten in foldt)er 3eit

richtig erfennenb, in einer auSfü^rlid^en Siebe bor ber bairifd^en 3lfabemie atte§

l^erbor'^ob, wa§ bie gelöften 33anbe internationalen S3erfef)r§ wieber aufnüpfen
fonnte unb gerabe ba bcfonberg betonte, wie biet wir Seutfd^e über'^aupt, unb
er im ©pecielten, bon ben i^i^anäofen gelernt l^aben.
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.pier in ®a^ = SJuffac'ö 3lrbeit§ftötte ift toot aud^ in i{)m ber ®eban!e ent=

ftanben, e§ q(§ eine ^anptaufgabe feinet SebenS ^u 6etracf)ten, bie 53oi-t{)eiIe, bie

er felbft genie^enb erfannte, feinen bcutfc^en Sanb§Ieuten im eignen 35ater=

tanbe 3U fdiaffen: ber @eban!e, ba§ erfte beutfc^e c§emifc£)e ßaboratorium ju
grünben unb bamit au§ ber tobten p^ilofopl^ifi^en S)i§ciplin in 2)eutfc^Ianb bie

6§emie ju einer leöenbcn ^iaturroiffenfc^ait umäulDanbetn, bie al§ fotc^e bii

]^eute fc^on großartige unabfe^are Ütejultate aufäuroeifen 1)üt. S)aburc^ über=

no^m Seutfd^lanb bie Leitung in biefer 2Siffenf(^Qit auf tange ^af)re ^inauö.
Sel^r balb bot [td) S. bie @etegen{)eit feine ^piöne ju ucrtDirElid)en. 2Bieber

f)atte er e§ ^umbotbt ju bonfen, auf beffen ©mpfetllung ber ®ro^t)eraog Sub=
roig I. i^n im 3. 1824 pm außerorbentlid^en '^^rofeffor ber ß^emie in ©ießen
ernannte unb i^n nad) jmei ^a^ren ebenbafelbft jum Drbinariu§ beförberte.

Sro^ feiner ^o^en ©önner l^atte ber junge 21 jährige Socent einen f)arten

©tanb unb (Schritt für ©d^ritt mußte er ftä) aHe§ crfämpfen. 3uerft begegnete

er ber lUtißac^tung feiner goHcgen, bie in ber 3lnfteIIung be§ „Slu^länberö" —
ba 8. Weber in ®ießen promoöirt nocf) bort ftubirt t)atte — unb in ber (Srünbung
einer neuen ^rofeffur für i!)n nichts at§ i5aboritenn)irt^fd)aft fat)en. S)ie S^emie
erfannten fie niii)t al§ Söiffenfc^aft an, ben Se^rer nid)t aU ju i^rcr 3unft ge=

{)örig , ba toat e§ fdjtoer, faft unbenfbar, me^r crreid^en ^u rooüen. Unb boc^

trat 2. feine ©tellung mit bem feften 5Sorfa^ an, ni(^t nur ßt)cmie ju bociren,

fonbern ein ßaboratorium ju grünben. A?ümmerli(f) richtete er fid) mit eignen

3JlitteIn ein, ließ aber feine (Gelegenheit öorübergef)en , auf ba§ ^JZad)brüiiü(^fte

in 2)armftabt p toerben, um bie not^menbigften @elber bewilligt p erl^aüen —
immer üergebenS. @r fctieiterte an ber ®leid§güttigfeit ber 'JJiiniftcr, an bem
StrgiDo'^n ber Kollegen, bie eine fol(^e Slufopferung für bie äöiffenfdiaft ni(^t

öerftel^en tonnten , unb toetc^e barin , baß 2. alle erforberlict)en Soften felbft

beftritt, öerftedte ^^ritiatintereffen tüitterten.

©(i)üeßlid), alSnac^ lOjä^riger 2Birffamfeit, bie il^m fd^on europäifd^en 9tuf

üerfc^afft l^atte, er immer nicC)t§ erreid)cn fonnte, al§ er burdC) ^a^rungSforgen

unb Ueberanftrengung gefc^toäc^t in 5Baben=2Saben .^eilung fudite, übermannte i{)n

bie Sntrüflung. @r fc^rieb einen 33rief an ben Äanjter ßinbc in S)armftabt,

ber äuerft öon feinem ©d^miegerfo^n Karriere ö eröffentließt , fdion tiielfad) citict

rourbe unb audf) |ier ftelleniDeifc feinen '^la^ finben mag, ba er einen tiefen

33ticE geftattet in Siebig'^ ®emüt!§löerfaffung unb pgteicf) all' bie Seiben unb

kämpfe ber öergangenen 10 ^al^re ertennen läßt. — @r l^atte ben 23au eine§

3lubitorium§ öerlangt, um baburi^ für ba§ tängft p tiein geworbene 2abora=

torium 9taum p geroinnen, ^an ^tte barunter nur „feine ^riöatintereffen"

gefe{)en unb bem Slntrag feine f^olge gegeben, „^d^ {)ätte freitid^ an 3lnne^m=

fid)feit baburdC) geroonnen , aber alle biefe @inri(i)tungen bepgen fid§ nid)t auf

meine 5)3erfon, fonbern toären für bie Uniüerfität bleibenb geroefen unb f)ätten

bem cfiemifc^en Se'^rftu^te einen SSorpg dor allen in ©eutfd^tanb gefidiert. fyür

bie Stnftalten einer Uniüerfität barf man bie größten ©ummen ßerroenben, benn

ba§ fteigert bie 2ld)tung unb 3Int)ängtid£)feit an fie; aber bie ftrengfte ßontrole

muß über bie 3^ecfmäßigfeit ber SSertoenbung gefüfirt roerben! ''Ulan ^at biefe

©ummen, aber öertoenbet fie auf eine unerträgticf) läc^erlid^e 2lrt! 5Rir ift @e=

roißt)eit nötöig, roa§ id^ in ©ießen m erroarten ^abe. 2luf ba§ Sleußerfte ge=

trieben, toerbe iä) biefen äßinter ni(^t mef)r bal^in get)en, gleidC)öieI ob icf) Urlaub

er'^alte ober nid^t. ^^ roerbe biefen ©d^ritt 5U recl)tfertigen roiffen, benn e§ ift

rool ^JHemanb an ber Uniberfität in auffallenberer äßeife al§ ii^ miß^nbelt

roorben. ^it 800 Bulben SSefolbung fann man in ©ießen nid)t leben. ®emein=

fd^aftlid^ mit einigen anberen (Kollegen bin ic^ üor üier Sf^i^ten um eine 35efo(=

bungSer^ö^ung eingefommen, fie ift un§ abgef(^lagen roorben. ©ie l^aben midEi

Siagcm. beutje^e 58to9ra|)^ie. XVIir. 38
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mit Säd^etn öerftc^cirt , ba^ bie ©taat§faffe feine 5onb§ beji^e; id) ^abt barau§

geje'^en, ha% ©ie ^ummei- unb quätenbe '?tQf)iung§|oTgen nie ge!annt l^aben.

S5on biejetn 5lugenblidEe an "Ejabe id) burcf) unabtäffigeS Strbeiten mir eine un=

abf)ängige ©tettung ju eitoerben gejudit; meine SInftrengungen finb nidjt o'^ne

©riolg geblieben, aber fie [inb über meine Gräfte gegangen, ic^ bin bobei inöalib

gen)orben; unb toenn i(f) je^t, roo iä) ben ©taat nici)t me]§r bebari, erroäge, ba^

mit einigen elenben ^unbett ®ulben meine ©efunb^eit in frül^eren ^a^ren nid)t

gelitten l)ätte, inbem mein Seben jorgeniveier getoefcn märe, fo ift e§ für mic^

ber l)ärtefte (Sebanfe, ba§ meine Sage i^finen befannt mar. Die Mittel, mel(f)e

ba§ öaboratorium be[t^t, finb öon 'Einfang an 3U gering geroefen. ^an gab

mir Dier leere äBänbe ftatt eine§ 2aboratorium§ ; an eine beftimmte ©umine jur

3lueftattung befjelben, jur ^Injd^affung einc§ ^nbentariumg ift trofe meiner ®e^

fudie niii)t gebarfit roorben. ^d) l^abe ^^nftiumente unb Präparate nötf)ig gel)abt

unb bin gezwungen getnefen iät)rtii^ 3—400 ©ulben au§ eignen Wittein baju

3U üertoenben; iä) l)abe neben bem g^amulu§, ben ber ©taat bejal^lt, einen

Slffiftenten nöt^ig, ber mirf) felbft 320 ©ulben foftet; äietien ©ie beibe 5lu§gaben

Don meiner Sefolbung ab, fo bleibt bation nirf)t fo tiiet übri-g, um nur meine

^inber ju fleiben. 3lu§ biefer urf|)rüngltrf)en SSet)anblnng be§ 2aboratorium§

!^at firf) bie i^ol^e l)erau§geftellt , ba^ e§ fein (5igentf)um beft^t, benn id^ fann

nadiroeifen, ba^ bie 6inriä)tungen, bie ^nftrumente, bie Präparate, metrf)e bas

©ie^ener ßaboratorium — ic^ fann e§ o^ne (5rrötl)en fagen — 3um erften in

Deutfd^lanb gemarf)t f)aben , mein (Stgent|um finb. . . . ^rf) roitt nirf)t mel^r

bon mir fprerf)en , meine üiec^nung mit Sieben ift abgefd)loffen ; mein Söeg ift

nirf)t ber 2Beg ber 9teptilien, ob biefer aurf) ber leirf|tefte, toenn auc^ fc^mu^igfte

ift. S)a§ @efagte roirb f)inreirf)en , um meinen 6ntfrf)luB bei bem 9Jtinifterium

unb bem dürften ju rerfitfertigcn , ba§ id^ biefen 3Binter in ©ie^en nirf)t lefen

fann. . . 2Benn irf) gefunb bin, mirb e§ mir an ^raft nid^t iet)len , eine 9lrt

Uniöevfität für meine Sef)r,imcige auf eigne .^anb ,)U errii^ten. 2Birb e§ mir

nict)t erlaubt unb er£)alte irf) meinen 2lbfrf)ieb, fo befreit mirf) biefer öon bem

S3ormutf ber Unbanfbarfcit gegen ba§ ßanb , au§ beffen Wittein meine 9lu§=

bilbung möglirf) mar. ^d^ f)abe mandl)e§ Unredt)t, manches falfi^e Urtf)eil ju

tragen gelernt, aber biefer SSortourf toäre für meine ©c£)ultern ju fdfjmer." —
S)iefer SSrief frfjeint benn audf) ben geroünfcfjten (Jinbrurf gemadljt ju l^aben unb

e§ mürben feine fel)r befd^eibenen SBünfc^e befriebigt.

S)ie ©tünbung ber ©ie^encr @dE)ule unter 'ü. ift eine Sf^at, bie in ber @e=

fd§id£)te ber ''Jtaturmiffenfd£)aften eine l^eroorrogenbe Stelle einjunel^men öerbient.

ß. f)at ^ier bemiefen , mie ^oä) er ben 9iu^en experimenteller Einleitung, mie er

i!^n bei ©at)=8uffac genoffen, ftettte; er l§at bie inbuctiöe Wet^obe, toeldl)e Sacon

pt)ilofop^ifcl) al§ bie für bie 9laturforfdE)ung notl)Wenbige erfannt t)atte, praftifd^

in ben Untenicl)t eingefü^^rt. 2Beldl)em SSebürfni^ bie ©rünbung be§ ©ie^ener

ßaboratorium§ entfpracl) ,
geigte firf) balb burrf) ben au§erorbentlirf)en ,']ubrang

öon ©dl)ülern , melrf)e ^u if)m öon allen S^l^eilen be§ gebilbeten @uropa'§

ftrömten. 6r entfaltete nun fein großartiges S^alent al§ Se'^rer, bie ©dl)üter

äum ©elbftfrf)affen anregenb. 5Die große 3flf)l glän^enbei Flamen, bie au§ feiner

<Bd)üU f)exöorgegangen, jeugen für ben ©rfolg feiner 2et)rmet^obe. gaft 30 ^a^xt

feineg 2eben§ ift ß. in biefer 3lrt tt)ätig gemefen, einen großen 2:t)eil feiner .^eit

bem Unterrirfjte mibmenb. ©o marb er im mafjren ©inne be§ äöorteg ein üie=

formator feiner 2öiffenfdl)aft — unb toie äße üteformatoren äog aud^ er \xä) un=

enblidl) öiele geinbe ju, beren SSefömpfung er fidt) auf ba§ ©rf)ärffte unb 2apferfte

angelegen fein ließ, ^m ^. 1840 fd^rieb er jmei öon fittlirf)er ©ntrüftung

biftirte 33rofrf)üren an bie Elbreffe ber Ütegierungen gericl)tet: „Ueber ben 3uftanb

ber 6t)emie in ^^reußen" unb „Ueber ben 3uftanb ber ß^emie in Defterrei*^".
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©ie toirften |c'f|i- öerfc§iebett an ben öerjc^iebenen ma^geBenben ©teilen — in

SSedin Dei-fmi)te man fie ^u ignortren, ja man öerbot fogav ben '^ren^en in

©ie^en ju ftubiven — tion Oefterteid) auö bagegen fd)ictte man S^unglinge in

fein Saboratorium, um be§ genialen .^dmpterS Untenid^t ^u genießen , unb i§m
jelöft bot man eine ^rofeffur in 2öten an. ®iefer fomie mef)reren anberen 3}cr=

locEungen nac^ 3Iu^en roibcrftanb S. , um fid) feiner 8eben§au|gabe ungeftört

tuibmen unb bei bem rut)igeven Sieben ber fteinen <5tabt neben jeiner augge=

breiteten ße'^rtt)ätig!eit feine eigenen toiffenfd^aftüdtien Unterfudiungen, bie er öom
gro^artigften, allgemeinen ©tanbpunfte au§ betrieb, fortfe^en äu fönnen. —

®Ieic^ Slnfangg ^tte fid^ S. bie 'ülufgabe gefteHt, ba§ bamat§ faft nod)

ganj brac^ liegenbe ©ebiet ber organifd^en ß^emie ^u burd)fotfc^en unb it)ren

tDiffenfct)a?tlidt)en ä^l^n^nifn^ang mit ber anovganifdE)en dl^emie l^erjuftellen.

SDaju beburfte e§ einer genauen (SrEenntni^ ber elementaren ^ufammenfe^ungen

;

für ^IRineralför^jer gab e§ leichte 'DJlet^oben ber ^natt)fe, für organifd^e nur fei^r

fdtimierige : unb fo fann Ö. nun auf eine grünbli(^e 33erbefferung ber 'DJiet'^obe,

bie e§ ermöglichen fottte , bie elementare qnantitatiüe 3i^f'^"^""'"?f^un8 ^^i'

crganifdt)en 3}erbinbungen momöglid) ebenfo fdt)neE ]n ermitteln, U)ie bie ber an=

organifd^fu. ®ie 2ltt, lüie er nadj unb nad^ ju ber nodt) je^t gebräud^lidtjen

„(S;lementaranalt)fe" gelangte, tft ein Seroeie für fein fd^öpferifd^e§ ©enie. ^ier

tDO c§ fidt) um bie 5ßeftimmung öon l['ol)tenfäure unb SBaffer !t)anbelt, tüeld)e

t)üxä) 3}erbrennung organifd)er ©ubftanjen entfielen, U)ar man burd^ bie auf=

einanber folgenben ^Bemü'^ungen eine§ ßaöoifier, ©auffure, ®at)=2uffac unb 33et=

jeliuS bo^ingelangt , bie betreffenbe organifd)e ©ubftan^ mit einem, ©auerftoff

entl)altenben unb bicfen in fjö^erer 2;cmperatur leid)t abgebenben ^övper gemifd)t,

in einer tjori^ontalen Wöl)xe ju glüt)en, bo§ entfte!^enbe SBaffer in einem mit

ß^lorcalcium gefüllten 9io^r aufzufangen unb ^urüdjufialten, fo ba^ bag ©eroidCit

beffelben burc^ sroei SBügungen be§ 9io'§r§ Oor unb nad§ bem SSerfud^ beftimmt

toerben fonnte; n)ä{)renb man bie i?o'l)lenfänre in einem ©a^me^ro^ir auffing unb

au§ ber g^ftftettung i'^reS 55olumen§ bas ©eroid^t beredjnete. S)iefe 33eftimmung

ber ^o^tenfäure üerlangte eine Steige öon ^JJtanipulattonen, tDeld)e bie gan^e

9Jtetl)obe ju einer fel)r fdt)n)ierigen unb urnftanblidtjcn machte, fo ba§ fid^ nur fel^r

wenige 6l)emitcr biefer ^tufgabe unter^ie'iien mod)ten. S. befeitigte nun jenen

Uebelftanb, inbem er lel)rte , mie man .^o^lenfäure audt) bem (SetDidt)t nadt) be=

ftimmen !ann: er conftruirte ben nact) it)m benannten g^ünf^^ugel^'älpparat, ber

mit Kalilauge ^ur öollftänbigen ^Jlbforption ber Äo^lenfäure gefüllt unb öon ber

bei ber 35erbrennung gebilbeten ilo^tenfäure burdl)ftric£)en mirb. S)ie Sifferenä

biT Söägungen bc§ ^^pparat§ öor unb nadl) ber 23erbrennung gibt aud^ l)ier

mieber ba§ ©emidtjt ber Äo'^lenfäure. S)urd) biefe unbebeutenb fd^einenbe 3}er=

änberung ift bie @tementaranalt)fe eine ber einfad^ften unb leict)t unb fd)neE au§=

fü{)rbarften Operationen gemorben, metd£)e in jebem Saboratorium tägtid) in ^^n=

menbung fommt unb roetc£)e eö crmöfttidtit, bie 3ufammenfe^ung ber ^a^llofen

neuen Äorper 3U ermitteln. D'^ne biefe ©ntbedung Siebig'ö rt)are bie gauje

I)eutige organifdje ®t)emie unbenfbar; unb er felbft unb feine ©dtjüler {)aben auf

biefe äöeife mit bemunbern§iDertt)em ^^^lei^e jatiretang ^Jlaterial gefammett al§

©runblage feiner fpätereu gotfdliungen.

2)a§ erfte Ütefultat , tt3eld)e§ na(^ biefer 9ftid)tung l^in öon bauernbem (äin=

flu^ geblieben ift, ift eine im ^. 1833 mit 2[Böl)ler gemeinfd)aftlicl) publicirte

Slb^anblung über „'Sa§ SBittermanbelöt unb feine Slbtömmlinge". S3or bem

notieren ©ingc^en auf bie 5ßebeutung biefer 3trbeit ift e§ wol "^icr am ^la^, mit

hjcnigm SBorten be§ greunbfc^aft§bünbniffe§ ju gebenfen, nn-ldjcS ^^ftjifdtien S.

unb ^öl)lev fct)on bamal^ bi-ftanb unb big 3um 2obe be§ erftcrm fortb.auerte.

S)ie beiben f5orfd)er maren äimäct)ft burd^ eine n)iffenfdt)aftlic£)c ©tveitfrage mit=

38*
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einanbev in 33erü^i*ung ge!ommen. 2Gßöf)tcr ^atte nömtirf) Bei ber Unterfucfiung

ber St)anfäuxe ']m bereit 3ufammenfe^ung biefelöen 3a^Ien gefunben, trelciie 8,

au§ ber 3lnall)fe für bie Änattfäure erfdfjtoffen "^atte. @ine foI(^e Ueberein=

ftimmung ber gufammenfe^ung Bei öoHftänbiger 3}erjcf)iebcti^eit ber ®igenfi$aften

ber betreffenben .^ör|)er ersten bamat§ unmöglii^ ; benno(^ ergatien bie fort=

gelegten Unterfuc^ungen auf beiben ©eitert bie 9lid)tigfeit ber SSc^auptungen

:

bteje Diejultate toaren ba§ erfte 53etfpiel einer je^t aU fe^r allgemein bortomntenb

erfannten @igenf(i)aft ber ^;)31aterie, bie burc^ ^SerjetiuS im S- 1830 al§ „:Sfo=

merie" bejcid^net tourbe. — S)a§ \xä) au§ biefen ^Itbeiten entroiifelnbe (5reunb=

jdiaftebünbnil ätoifd^en S. unb 3Böf)ter ift für beibe, al§ 3!)tenf(i)en mie a(§

f^orfi^er, eine reiche Quelle ber Slnregung unb görberung getoorben, unb für bie

6t)emie ift e§ nid)t o^ne 58ebeutung gett)efen — eine gan^e Üteil^e öon Slrbeiten

liaben fie gemeinf(i)Qftli($ :fublic{tt, bie jeber allein nic^t im ©tanbe gemefen

toäre, in biefer SBeife auS^ufütiten unb 5u öoHenben. —
S)ie 35ebeutung ber öor'^in genannten gemeinfamen SIrbeit über ba§ S3itter=

manbelöt ift ba^in ju befiniren, ba§ barin jum erften ''Ulat ein fauerftoff^attige§

9iabifat, ba§ „SBenjot)!", angenommen toar. SBerjeling fdiä^te bie 2öi(i)tigteit

biefer ©rfenntni^ fo '^ocb , ba^ er in einem 33riefe an ß. biefem t)orfd)Iug , ba§

neue 9tabi!al Orttirin ober ^^roin (^Jiorgenbämmerung üC)d-^og) ju nennen, ttjeil

er glaubte, ben Einfang eine§ neuen Stage§ für bie ß^emie '^ereinbrectien ju fe^en

— unb Ser^etiuS tüax fein ©ntl^ufiaft! S)a§ 2ßort 9f{abi!al toar üon ßaboifier

eingeführt — er öerftanb barunter bie neben ©auerftoff in einer ©äure t)or=

tianbenen 33eftanbt^ei(e. 2)er SSegriff be§ 9labifal§ ttjurbe fpäter bielfad) t)er=

änbert, man '^atte aber bi§ ju jener 3lrbeit bon Siebig unb 20ßöf)ter taxan feft=

gel^alten , ba^ bomit nur neben ©auerftoff öorfommenbe S3e[tanbtf)ette einer

SSerbinbung be^eic^net merben tonnten, mit beren ^atur man aber bamal§ fd^on

anfing fid^ einge^enb 3U bef(f)äftigen, Uieit baöon and) im SGßefentlic^en bie ^Jtatur

ber au§ bem 9labi!al entfte'^enben SSerbinbungen abpngen foEte. i^nbem nun

2. unb äöö^ler ben SSegriff bc§ 2Cöorte§ burd^ bie @infüt)rung auc^ fauerftoff=

l^altiger gtabifate naii) ber einen ©eite ^in jerftörten, fu(i)ten fie bie SSebeutung

beffetben für ba§, li)a§ man bieSonftitution einer Serbinbung nannte, met)r unb

me'^r barjutfiun. ©ie äeigten, n^ie einfach unb elegant alte bie t)on if)nen ge=

funbenen c^emifc^en ^e^l^^^^^^S^i^ erflärbar toaren, toie fie ben bei anorganifd^en

Körpern beobadfjteten analog öerliefen, toenn man, toie fie, ba§ 9iabi!al SSen^ot)!

annahm unb öorau§fe|te , ba^ biefe§ 9f{abifal fid^ üerl^ielte toie ein einfarf)e§

Clement ber anorganifdien ß^emie. S)abuv(f) bilbet biefe Unterfud^ung , atter^

bing§ neben einigen anberen , bie (Srunblage ber fogenannten Ütabitalt^eoric,

toel(^e toä^renb üieler ^ai)xe bie organifd£)e 6§emie be!§errfd^te; fie trägt fd^on

ben Äeim jenes 9lu§fprudC)e§ ßiebig'g in fidl) , ben er im ^. 1840 an bie ©pi^e

feines .^anbbudieg ber organifd^en 6t)emie fe^te: „®ie organifd^e St)emie ift bie

ß^emie ber äufammengefe^ten 9tabifale". ^ter tourbe ganj attgemein ben

äufammengefe^ten Ütabifalen, b. tj. gctniffen ou§ berfd^iebenen Elementen be=

ftel)enben, meift nid)t ifolirten unb bafer rein l^l^pof^etifd^en Gruppen , biefelbe

9iotle unb SScbeutung für bie organif(^e ß^emie äugef(i)rieben »ie ben Elementen

in ber ^inerald^emie. @§ galt üon nun an für bie Aufgabe jebe§ ß§emiEet§,

bie 9tabi!alc ber Jl'örper, mit benen er fid^ befd^äftigte , aufjufinben, b. t). auS

bem ßomplej ber Sltome, meldte ba§ fteinfte S!^eitd^en be§ J?örper§ äufammen=

fe^t, einige 3ltome al§ ba§ 9iabifal bilbenb auSpft^eiben ; biefe mußten bann

bei aüen SSeränberungen, bie ber Körper burdf) d^emif(i)e ^^i-'f^fe^ng erlitt, un=

Oeränbert bleiben, tote e§ 3. 33. ba§ S5enjot)l bei ben öerfd£)iebenften gei-'fefeungen

be§ 33ittermanbelöl§ U)ir!lid§ geigte, 5Da§ 35en5ot)l, ba§ im 5Sittetmanbetöl an
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SBofferftoft gefiunben ift, öevbinbet fid) mit 6'§tor, mit 6t)an, mit 35rom u. j. m.,

ol^ne fid) felBft au öeränbern.

Sine anbere ?[tbeit ßieBig'g , öon toeittragenbftem Sr|olge für bie 6nt=

mirfetung bev ß^emie, ift bie @nbe ber 30er ^dt)xe erfci)ienene Unterfudjung üBer

me'^rbafifd^e Säuren. S)er erfte 3lbfd^nitt betjelben, ber jd)on einen SL^eil ber

leitenben ^been entt)ielt, ift mit S)uma§, bem berüt)mten yranjöfifdien ß^emifer,

gemeinfd^afttid) pubücirt. S)er ^toeite, QU§tü§rIi(i)e S^cil ift öon S. aEein auö=

geiüf)rt. S)ie Slrbeit ftü^t ficf) einerfeit§ auf einige jueift öon ^umpl^rt) S)abt),

bann öon ®utong öertretene Sä^e über bie ßonftitution ber ©äuren unb ©aljc,

bie bis ba'^in faum 33eac^tung unb no(^ öiet meniger ^ilnerfennung gefunben

{)atten: anbererfeitS au\ eine |et)r bebeutenbe Unterfudiung be§ (änglänberS @ra=

l^am über bie 5tatur ber ^^l^oSp^orfäure. S)er le^tere ^atte ^ier juerft auj bie

äufeerft miiijtige, bi§ ba^in ganj öernact)Iä|figte ^Bebeutung be§ 2Sajfer§ in ben

©äuren fjingeroiefen unb gezeigt, bafe bie ^§o§p^orfäure je nad^ ber 5Jlenge

SBaffer, bie fie enthält, öerfc^iebene (5igenfc£)aften befi^t unb namentlidE) fe^r ber=

|d)icbenartige «Sal^e erzeugt- 2., ber biejen (Segenftanb meiter öerfolgt unb Bei

einer 9{eit)e onberer ©äuren äf)nü(^e 3}ert)ä[tnii|e finbet, fommt 3U bem ©ct)tu§,

ba^ bie fteinften 5[Rengen öerf(i)iebener «Säuren, bie man bamalg noct) 3ltomc,

je|t ^olefüle nennt, nic£)t gleiiiimert^ig (äquiöalent) feien, jonbern öerfct)iebener

5Rengen einer Safe ju i'^rer 5leutralifation bebürfen. S)ie 5ttome (um Siebig'§

Scf)reibroeife bei^ubel^alten) mandjer Säuren bebürfen ein 3ltom Safe, bie 3ltome

anberer Säuren ^roei Sltome Safe, bie 5ltome noc^ onberer Säuren brei 2ltome

Safe K. So fommt 2. auf ben Segriff ber Saficität ber Säuren unb t^eitt

biefe ein in einbafifc^e, ätoeibafifc^e , breibafifd^e ic.
,

je nad^ ber ^Injat)! 3ltome

Safe, bie ein 2ltom Säure ^ur ^eutralifation bebarf. |)ier mar alfo ttar

gezeigt morben, ba^ ?ltom unb 5lequiöatent öerfc£)ieben fein fönnen, mät)renb

man biefe beiben SBorte bamal§ unb noc^ längere 3^^^ l)ernad) all Stinontjma

gebrauct)te; fe^t bagegen bilbet bie Sc^eibung ättiifdt)en Slcpuiöalent unb 2ltom

eine ber ©runblagen unferer t)eutigen 3tnfid^ten, metd)e t)iernad^ in ber eben bar=

gelegten Slrbeit öon 2. ju finben ift. 2lud^ nai^ anberer 9tid)tung ^in toirttp

biefe Slrbeit förbernb; fie trug ba^u bei, bie alte bualiftifd)e 5lufiaffung§meife

namentlich ber (Sntfte'^ung ber Salje ju öerbrängen. 5fla(^ biefer fottten bie

Sal^c cntftel)en au§ Safe unb Säure, bie erfte bilbet ben eteftropofitiöen, bie atoeite

ben eleftronegatiöen Seftanbt^eil. ^n jeber d)emif(^en Serbinbung fud)te man
in ganj analoger SSeife ^mei Seftanbtl)eile anjunefimen, einen pofitiöen unb einen

negatioen. 2. bagegen nimmt bie alte S)aöt)= unb S)ulong'fc^e ^^Infic^t mieber

auf , monad) bie Säuren äBafferftofföerbinbuugen ftnb , beren äßafferftoff burci)

9HetaIIe öertretbar ift. 5Der Seftanbtt)eil, ber nad^ S. für bie Säure noti)menbig

ift, ift ber 2öafferftoff, mäljrenb nad) ßaöoifier ber Sauerftoff ba§ fäuremad)enbc

^rincip mar. 3lud) Ijierin finb Siebig'ä ^been, ätoar erft na^ '^artnädigen

.kämpfen, bodl) enblidb äum Siege gelangt.

®a^ ß. bei ber ' aufeerorbentli^ großen 3al)l feiner ejpevimenteüen Unter=

fud)ungen, felbft menn fie mie bie öorl^in befd)riebenen einen rein tt)eoretifd^en

gtöed »erfolgten, eine gro^e 3^^^ neuer Körper entbedte, öerftet)t fiel) öon felbft

unb mürbe faum ber einge^enbeu 6rmäf)nung toertf) fein , menn nid^t einige

berfelben fpäter öon eminent praftifi^er Sebeutung geworben mären. So ift S.

unter 3tnberem ber gntbeder be§ ßtjloroform unb be§ 6f)loral, bie er 1832 bei

feiner Unterfud)ung über ben (äinflufe beg (i^lor§ auf ben 9lltol)ol fanb. Obgteid^

er nid)t bie je^t für ticE)tig gel)altene formet berfelben, bie mir 2)uma§ öer=

banfen, angab, befd)rieb er auf t>ai ©enauefte bie ^]}letf)obe if)rer S)arftellung.

2öeld)e 2Bid)tig!eit biefe beiben Körper in ber '-mebicin jefet erlangt l)aben, ift

aÜbefannt.
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Siefetbe «Äeitie tJon ^Irbeiten führte «. ^ur gntbecEnng be§ Sltbe^ljbS, toelc^en
S)öBereinet aUetbtngg fd§on im unreinen äuftonb unter ^änben Qc^obt ju fjoben
fd^eint. 8. fanb i^n 6ei ber Oi-l^bation be§ 3l(fo^oI§, woburt^ biefcr ^ßorgang erft
aufgeflärt tourbe. S)arau§ entoicfette [ic^ eine tocfentüc^ tierbefferte ^Uiet^obe
äur glfigjäureborfteHung. f^erner führte bie gntbedung be§ 3llbe^t)b§ jur ^er=
fteÜung bon ©ilberfpiegeln, bie aEerbingg ^eute ni($t me^r mittelft 3IIbef)t)b ge=
tronnen tt)erben, aber boc^ in bieten ^fällen bie Querfiitberj^iegel öerbrängt
]§aben. — ?m' bieje proftifc^en folgen iener ßiebig'fd^en gntbccfung aber treten
weit äurürf l^inter ber t^eoretifc^en Sebeutung ber 3hbeit unb eg wäre gerabeju
t^örid)t, roollte man bie SBid^tigfeit be§ 3llbe^t)b§ burd^ bie ßf[igfäuvefabritation
ober burd^ bie ©ewinnung Don ©ilbeifpiegetn meffen. S)er 2ltbe§i)b ift ber jRe=
präfentant einer großen i^taffe analoger l^örper, bie, mdj i^m ?ltbe^t)be genonnt,
eine ber toic^tigiten iTörpertlaffen ber organischen S^emie bitben unb burcf) bie
au|erorbentli(^e ^J^lannigfaltigfeit i'^rer Umfe^ungen ba§ größte ^ntereffe öerbienen.

SSeiter fei ^ier bie öon 2. unb äßö^Ier gemeinfc^ajtlii^c 2hbeit über bie
Jparnfäure (erfc^ienen im 3f. 1838) crtt)äf)nt, bie jur (äntbecfung einer großen
3o|t neuer Körper führte. S)ie 3lrbeit ift in ^ße^ug auf bie Sorgfalt unb
5)Bräcifion, mit ber [ie ausgefüfirt föurbe

,
gerabe^u betDunberung§rt)ürbig. @ie

barf aU eine propäbeutifd^e 3lrbeit für bie späteren p^t)[iotogifc^en arbeiten
öiebig'§ betrad^tet »erben, ©ie gibt juerft Sluffc^tu^ über bie Ttatur ber .^arn^
[äure unb [teüt namentlich bie 33e3iet)ungen teft aroijc^en i^r unb bem ^arn=
ftoffe. äöenn e§ t^nen aud^ nicf)t gelingt bie ."öarnfäure fünfttid^ bar^uftetten
ober einen öoEftänbigen ginblirf in i^re Sonftitution au geben, fo mar boc^ l^ier

ber erfte glüdflid^e 33erfuc^ gemad^t, eine |o compticiite Subftanj lüie bie ^arn=
fäure, über welche bie g^emifer ^eute noc^ nid^t ju ooller .^(ar^eit getaugt
finb, einer einge^enben d^emifc^en llntevfuc^ung au untertDerfen. 3n)ar ift bo§
gtefultat bicfer 3lrbeit nic^t eine fogenannte gntbedfung unb lä^t fid) auc^
nid^t in e\n]ad)m Söorten für ßaien aufammenfaflen , boc^ foE ^erüor=
gef)oben roerben

,
ba^ bie 3lrt ber Se^anblung ber ganzen Slufgabe al^

35orbiIb für bitte fpätere ä^nlii^e Unterfucfiungen gt-bient ^at unb infofern
al§ ba§nbrec§enb angefe^en werben barf. ^luc^ barin ift bie ?Ivbeit muftergüttig,
baB fie fid^ jeber ©feculatton über bie 2§otfod^en ^inau§ enthält, ^atk boc^'

8. fura borf)er an ftd^ felbft erfahren, mie un^eilbringenb borgefa^te -i^tipot^efen
finb unb mar i^m burdC) eine fold^e bie @ntbcdfung be§ 5ßrom§ entgangen.
(Sr felbft eraä^tt biefen feinen Snt^um in (aunigec, c^arafteriftifd^er 2Bcife:
„e§ gibt fein gröBere§ gj|i&gefdt)icf für einen S^emifer, at§ menn er ficf) bon
borgefa^ten ^been nid^t Io§rei^en fann, menn bie 53efangen'^eit be§ ®eifte§ fo
tüeit ge^t, über jebe bon ber 35orfteaung abrceic^enbe drfc^einung fid^ eine gr=
flärung au fi^affen, eine grftärung, bie ni($t bem grpeiimcnte entnommen ift.

2tm meiften finbet fid^ biefe§ bei ^:perfonen, bie feine" grfa^rung in c^emifdtien
Unterfud^ungen befi^en. gälte biefer m-t fommen tägtic^ bor. äöenn iii) einem
Slnfänger in ber ?(nalt)fc ein Winerol gebe mit ber ^emerfung, ba§ er ?lntimon,
39rei unb Äali barin au fud^en 1)ahe

, fo bin i(f| gemife, bafe er ?Intimon, Stei
unb .l?ali finbet tro^ ber abmeicf)enbften 9teactionen , allciti über jebe 3lnomalie
mad^t er fid^ eine (Srftärung, mit ber er aufrieben ift. ^ct) fenne einen (S^emifer,
toetd^er bei einem 2lufent^alte in J?reuanad^ fid) mit ber Unterfud^ung ber bortigen
©atamuttertauge ah^ah; er fanb barin ^ob, er beobachtete, ba^ bie ^obftärfc
über %ad)t feuergelb gefärbt mürbe; bie ©rfc^einung fiel i^m auf, er liefe fic^
eine groBe Quantität ^mutteitauge fommen, fättigte fie mit 6^tor unb erhielt
burct) 2)eftillation eine bebeutenbe ^Plenge einer [ylüffigfeit, mel^e bie ©tärfe gelb
färbte unb bie äußeren (Sigenfd^aften bon Sfilorjob befafe, aber in bieten 9^e=
actionen mit biefer 3}erbinbung nid^t übereinftimmte, atte ^^Ibmeic^ungen erflärte
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er jtcE) aber ganj betnebigenb , er mai^te ftc^ eine 2t)eorie barüber. ©intge

9Jlonate baraui ert)ielt er bie |(^öne Slrbeit beä .^errn Salarb, et loar im ©tanbc

ben nämlicf)en 2ag eine 9teit)e öon 5ßerfu(f)en übet ba§ Scrtiolten be§ Sromi ^u

(5i|en, ^ptatin unb Äo^Ie befannt ju mad^en; benn Satarb'ä 33rom ftanb in

feinem Sabovatorium aU flüfftge§ 6J)(oriob fignirt. «Seit biefer 3fit mac^t er

feine 2t)eorien me'^r, wenn fte burd^ unjioeibeutige SSerfuc^e nic^t beroiejen unb

geftü^t loetben fönnen; id^ fann Oerfic^evn, ba^ er babei nid^t ic£)Ied£)t ge|Qt)ren

ift." — 2)aB jener ß^emiter 2. felbft war, öerfte'^t fit^ ; wie je^r er jic^ aber

nod§ lange 3^^ nadt)I)er barüber ärgerte, ba^ er fidE) bieje SntbecEung t)atte ent=

gelten lafjen, bejeugt jein be!annter jd£)arier SluljprucE) : „9iidE)t ^atarb ^at ba§

^rom entbecft, fonbern bas SSrom t)at SBalatb entbecft!"

^ene Slrbeit über bie .^arnfäme bilbet ben Uebergang ju einem neuen,

epo(i)emad^enben Slbjd^nitt in :^iebig'§ wijjenfdiaftUc^em öeben. 15 3al)ve lang

I)atte 2. nun im ©ie^ener Laboratorium a[§ Öe^rer unb Seiter gewirtt, f)atte

feine eigenen Unterju(^ungen ia[t au§f(i)Iie§(ic^ ber attgemeinen @f)emie unb

fpecieE ber organif(i)en S^emie jugewanbt unb au(^ bie Slrbeiten feiner äat)Ireid)en

(Scf)üler nad^ biefer 9li(^tung l^in angeregt unb geleitet. 'Dlun Oertor er aber

mel^r unb mei)r ba§ ^ntereffe für biefe fpecietten t^eoretifd£)en Unterfucf)ungen unb

fein reger, fd^öpferifi^er ©eift wanbte fic^ ber ßöfung atigemeiner pTaftifii)er

fragen ju; er befcf)äftigte ft(^ je^t mit ber StnWenbung feiner SBiffeufd^aft auf

$t)t)f{oIogie unb 5tderbau. @r tritt gleid^ mit einem abgerunbeten 2Ber£, btefen

©egenflanb betreffenb auf: „S)ie organifctie ß^emie in i^rer 2InWenbung auf

?tgricuttur unb ':^t)t)fioIogte" (erfd)ienen im ^. 1840). S)iefe§ SQ3crf erregte ein

fo unget)eure§ 2luffe:^en, bafe e§.in 6 ^a^ren 6 3tuflagen erlebte.

®g fann feinem ä^^^ifel unterliegen, ba^ auf bem (Sebiete ber pt)ljfio{ogi=

]ä)tn 6§emie 2iebig'§ größte Sl^at in ber ßrfaffung unb flaren Darlegung eine§

@ebanfen§ befielt, ber öor if)m faum ober iebenfall§ nur fet)r ungenügenb er=

fannt War. ©ewötjnlid) ift biefe ^bee al§ „ber .^rei§Iauf be§ Sebens" bejeid^net

worben unb e§ t)anbelt fic^ {)ier um jenen großartigen 35organg ber 9latur,

welcher %\)kx^ unb ^Jflan^enwelt mit einanber üevbinbet, i^re (Sriftenäen öon

etnanber ab{)ängig mac^t. ß. ^eigt mit anberen 2öorten , baß ^ßftanjeneiweiß

unb 3;t)ierciweiß biefelbc S^^f^iini^enfe^ung l^aben unb baß bie ^^flanjen au§

Äof)tenfäure , SBaffet unb Slmmoniaf im ©taube finb bie Stoffe ju bilben,

wellte ben Xt)ieren mittelbar ober unmittelbar 3ur @inäl)rung bienen. S)tefe

öerwanbeln bann wieberum burc^ i^ren 2ltf)mung»= unb SßerbauungSproceß jene

complicirten, bö^er oiganifirten ITiatcrieu in ^ol)lenfäure, Söaffer unb ^Immoniaf

3urücf. Sei biefem Kreislauf erzeugen bie ^Pflansen au§ einfacfien SSaufteinen

äufammengefe^te (Sebilbe, weldl)e burd^ t>a^ t^ierifc^e Seben wieber in il)re 33e=

ftanbtlieile äurürfgefpalten werben. 2)ie grfaffung biefeä ©efe^eä bavf a(§ eine

ber großartigften naturwiffenfct)aftlid)en ^been angefe^en werben. 'Man macfite

bolb nadli^er fdE)on Stnwenbung öon bem leitenben ©ebanfen Öiebig"§, inbem man

in fleine, mit äöoffer gefüttte Säften ^.^ftanjen unb J^iere hineinbrachte unb

fid^ felbft überließ — man fc^uf alfo fleine Slquarien, bie mau „ßiebig'ä SOßelt

im ©lafe" nannte.

2öenn an jenem (Srunbgebanfen aucf) feit ber ^eit im ginjelnen ötet ge=

beutet unb 5Bieleö l)inäugefommen ift, wa§ 2. noc^ nicl)t a^nen tonnte, wie

namentli^ bie f^folgerungen , wel^e ba§ aUgemeine ^^rincip ber (ärt)altung

ber ^raft für biefen f^att Oerlangt, fo bleibt boc^ bie 3öaf)rl)eit jeneä ©a^e§

bur(^au§ beftel)en , unb 2. gebührt bal unau§löfc£)li^e qjerbienft, i^n juerft in

feinen allgemeinen 3ügen erfannt unb au§gefpro(^en ^u l^aben.

S)uma§ , ber fcl)on lrüt)er erwähnte (S^emifer in f^ranfreid^
,

^at etwa§

fpäter ä^nlicfie Slnfid^ten üeröffcntlic^t; unb obgleidE) 2., ber in 5priorität§=
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fragen ni(i)t toenig empftnblid) toax, mit S)uma§ jtoei ^ai)xe bor'^er eine gemetn=

jct)aitli(i)e Unterfud^ung ^uBIicirt t)atte unb babei, toie er angaö, atte bi§ ba^in

Befannten 23erfu(^e auf bem @e6iete ber organifd)en 6'^emie mit i!§m tDieber=

i)oIen roonte , um 9ii(i)tige§ öom gatfd^en ju jd)eiben , mit il^m aljo eine

tDif|enf>f)aitlid)e 55erbinbung für'§ ßeben fd^Ue^en wottte, '§at er e§ boä) nic^t

untertaffen, biejen felben jDuma§ je^t öffentlid^ anjuftagen, er !§Qbe i:§m feine

Sfbeen geftof)ten. 2öenn bie Unterfud^ungen S)uma§' auc^ in öieler S5ejiei)ung

mit benen bon ß. übereinftimmten, fo mar boc^ ein ^unft, in bem fie burd^au§

berfd)iebener 2lnfidf)t maren unb toeld^er ju einer fe'^r berüt)mten miffenf(i)aft=

lid^en ^olcmi! ätüifdien SBeiben füi^rte: biejer ^un!t betraf bie gettbilbung im
S^ietförper.

SBä^renb 2)umai be'^auptete, ba^ ba§ f^ett be§ 2:f)iere§ einfacE) burd) bie

^a'^rung aufgenommen toerbe , nal^m 2. an , ba^ menigftenS ein 3;^eit fi(^ erft

im Körper bitbe, unb ämar bel^auptete er, ba| ba§ ^^^tt au§ ben fticEftofffreien

^^latirunggmitteln , fpeciett au§ ben ßot)len'^^braten
,

gebilbet toerbe, bie banad^

üuc^ S^ettbilbner genannt mürben. «Spätere genaue 3}erfud§e öon S)uma§ unb

S3ouffingault geigten bann aud^ toirllid^ , ba§ ba§ gett ber ^^ial^rung nid^t l§in=

reidtie, um ben ^^ettanfa^ be§ 2:f)iere§ ^u erüären. S5erfudt)e bei SBienen, bie nur

mit ^^utfer ernät)rt mürben unb bod^ <&onig unb 2Bad^§ erzeugten, fc()ienen birect

bie ßiebig'fdC)e 3lnfid)t ju beftätigen ; nidCitibeftomeniger l^aben neue SSerfuc^e öon

S5oit e§ fef)r tt)al^vfdE)eintid£) gemodit, ba| nur au§ ßimei^ unb ä§nlic£)en ftidf[toff=

l^altigen Körpern gett gebilbet merbe. — 2Iu(^ bie befannte unb l^cute noc^ t)iel=

fad^ gebrauchte Definition öon 2. , monacf) bie ^at)rung§ftoffe in ptaftifdt)e unb

refpivatorifd^e eingett)eitt merben , b. ^. in folc^e., meiere, mie bie ©imei^förper,

3ur ©r^eugung öon ^u§feln jc. öerttenbet merben fönnen, unb in foIii)e toie

bie .^ot)Ienf)t)brate unb i^ette, meldt)e, toie Siebig meinte, au§fdC)Iie|Iid^ 3ur 2lt6=

mung ober jur Unterhaltung ber f^ierifiiien äßärme öertoerf^et toerben, bebarf

gctoi^ ebenfallg einiger 6infdt)ränfungen, bodC) audf) I)ier toar eine ?lnregung ge=

geben, bie in jeber SSejietiung förbernb auf bie SBiffenfc^aft roirfte. —
Sm Sßerlauf biefer langjö'^rigen toiffenfd^aftlic^en 3Irbeiten, befonberS hei

ben in p'^l)fiologifc^er S3e^iel)ung toict)tigften über ha^ SteifdE) unb ben genauen

llnterfu(^ungen feiner 5Seftanbtf)eiIe, gelangte ß. ju einer ©ntbecEung, bie i^n ju

einem ber populärften HJlänner feiner 3^^* gema(|t unb burd^ bie er ber 2ßo'^t=

tl^öter öon taufenben öon ^enfdCjen getoovben ift ,
jur ©arftetlung be§ f5leifd§=

ejtraft§. 'üad) unb nad) ift berfelbe über bie gan^e Söelt öerbreitet unb feine

Söebeutung aUfeitig anerfannt toorben, bennod) l^at man biet über ben SBert^

beffelben al§ Ülaf)rung§mittel geftvitten. ®ie Sel^auptung , ha^ S. gefagt tfobt.

fein gteifd^ejtraft fönne ba§ i^teifi^ erfe^en, erfd^eint fe§r untoa'^rfdieinlid) unb ift

iebenfatt§ nur in ber Ieibenfd^aftlid£)en (Srregung be§ 3lugenbticEe§ bentbar; benn

ß. l^at felbft bei feiner Slnroeifung ^ur .^erftettung be§ (Sjtroftg angegeben, ba^

barin, bamit er lialtbar fei, toeber ©itoei^törper nodt) f^^tt fid^ finben bürfen. —
2BeIc^en 23ßert]§ für bie grnä^rung bie (Sjtraftiöftoffe, namentlidt) ba§ Äreatin k.

tiaben, ift immer nod§ nid)t öollftänbig feftgeftellt : man l^at fid^ einftmeilen

bamit berut)igt, ba| man ben 5^eif($ejtra!t ^u ben ©enu^mitteln jö'^tt unb it)m

eine ä^nlid^e 2ßirfung toie bem Äaffee ^ufdireibt. — 5fli(^t minber originell toie

bie 6ntbecEung felber toar nun audE) bie praftifd^e ?lu§fü!^rung berfelben. 2Bol

empfanb ß. , ba| bie 6infü{)iung feine§ (Jjtraft§ fid^ nur bann beroätiren fönne,

toenn e§ gelänge, benfelben au§ fonft ungebraud)t öerloren gel)enbem f^leifd^e

^eräufteHen ; e§ toar ba^er ßiebig^S ßiebling§ibee , il)n in ©egenben bereitet ju

fel)en, too 5ßie'§ unb Steifet) bi§ ba{)in faft toertl)to§ getoefen, toie in ©übamerifa,

beffen riefige 33ie^t)eerben nur jum S^tä ber ^äute* get)ütet unb gefd^lad^tet

tourben. ^n gro^artigfter äöeife ift biefer fein SBunfd^ in Erfüllung gegangen.
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3uet[t unb gleich in au§gebe^ntera gjk^ftaBe entftanb in gi'at)=2Sento§ in @üb=
amerita eine gleifctiex-traltiobrif , bie noc^ |eute bie fiefte unb üerbreitetfte

5Jtar!e fü'^rt. Xaufenbe öon 9iinbern Serben je^t täglicf) bort gejd^Iad^tet unb
ber barau§ bereitete @xtta!t nad) ^nxopa gefanbt. S. eraä^U, öon au' ben öielen

ireubenrei($en ©tunben feinet 2eBen§ jei feiten eine reiner unb größer öon il§m

empfunben »orben al§ bie, in ber er bie erfte 33üc^fe öon gleifc^ejtraü au§
f5rat)=33ento§ erhalten

!

^o(f) ein anbere§ gemeinnü^igeS unb öiel öerBreitcteg gräeugni^, ba§ ^inber=

metil, al§ @r|a^mittel für 5JtiId) , '^ängt mit biejen 2(r6eiten äujammen unb
fiebert 8. bie S)ant6ar!eit öieler Mütter, benen bie 6rreid)ung guter ^inbermild^

au§ irgenb einem ©runbc fd)tt)er ober unmöglid) ift.

S)a§ 3IuTfef)en, ttjeld^eS jeneS oben citirte 2öer! Siebig'S „®te 3Intoenbung

ber S^emie auf Stgricuttur unb ^-]]^t)l"ioto9ie" fo allgemein ^eröorgerufen , beru'^t

nun aber nid^t nur auf jenem, bod) meift rein mifienf(i)attlid)en, ^f)t)[ioIogif(^cn

%^t\i. fonbern auf ben barin äum etften Mal auSgefproc^enen überrafd)enbcn

Se^^ren für ^IcEerbau unb rationette 2anbtoirtt)fd)aft. S)ie 8anbtt)irtt)f(^aft lag

bamal§ noc^ in einem rein empirifc^en 3uftanb. 'iötan mu^te, ba§ man biefelbe

^flan^e nic^t continuirtid) auf bemfelben SSoben ernten fönne; man mufite,

ba^ ha§i (ärträgniB be§ ßanbe§ burd§ S)üngung erf)ö^t merbe unb man !§atte

fogar neben ber ©tattbüngung, bie befanntlid^ uralt ift, aud) bie 5Jlineral=

büngung , b. t). aufgefc^IoffeneS .ßnod)enme'§l in ©nglanb benu|t , mä^renb be=

rül)mte ßanbtoirt^e, toie 2;!^aer unb 6|)rengel, biefe für Seutf^tanb nu^lo§ er=

flärten. ^an fannte bie Srad^e unb bie 3Be(f)fe(toirt!§f(^aft , man l^atte aber

!eine ftare SSorftettung öon bem @runb i^rer 5lü^U(f)!eit. 6auffure unb onberc

bebeutenbe gorfcEier Ratten aucf) fcf)on bie Slfd^en ober anorgani|cf)en Seftanbti^eilc

einiger ^ftanjen unterfu(f)t unb auf bereu 2Sid)tigfeit l^ingeroiefen, attein ber etn=

fac^e 3ujammen'^ang ätoif(^en 5pflan3enernä"f)rung , 2)üngung , S5obenbeftanb=

ti)eilen ic. mar nur öon ben 2Bcnigften gealint, attgemein aber unbetannt. —
2)a'^er bie attgemeine Slufregung, meldte jeneg SBerf iieröorrief. !2iebig'§ @eban!en=

gang barin mar folgenber: SBie ba§ Ti^itx öer!ümmert ober p ©runbe gel^t,

toenn man i^m nacf) unb nad^ bie nötf)ige ^la'^rung ent^iel^t, ober biefelbe feiner

ßonftitution ni($t entfpri($t, fo aui^ bie ^^flanje. @ie bebarf ju i^rem äöac^i=

t^um unb ju ifirer 6rnä|tung junäc^ft getoiffer S5eftanbtf)cile ber 5ltmofppre,

.^o'^Ienfäure, Söaffer unb Slmmonia!, bie fie burd) i^re 35tätter aufnimmt, bann

aber aud) gemiffer anorganifd)er Salje, bie fie burc^ bie SSur^el bem Soben
entnel^men muB, namentlid^ .Valium, refp. 9Zatrium= unb .^alföerbinbungen unb

anbcrerfeit§ 5j5^o§p'§orfäure=, ©d)tt)efelfäure= unb @aläfäure=33erbtnbungen. S)er

Sanbtotrt^, meldjer^a^r au§, ^aijx ein burd) 23epflanäung unb ßrntc bem 33oben

nad) unb nad) biefe 33eftanbt^eile ent^iel^t, betoirt^fd^aftet feinen @runb unb

SSoben fd)Ied£)t, tä^t i^n öerarmen, er betreibt, mie S. fagt, Ütaubbau. S)er Soben

toirb untauglid) ju meiterer Se^^flanjung , toenn i^m biefe Seftanbf^eite nid^t

toieber erfe^t toerben. S)urc^ foid)en jafir^unbertelangen irrationetten 2lderbau

ftnb bie im ^Itterftium frudt)tbarften Sauber, ftnb ©ried^enlanb , Italien unb

©iciüen, einft bie Äorn!ammer 3flom§, unfrucf)tbar getoorben. ^n biefer S5er=

armung be§ 2lder§, in feinem SSebürfni^ mä) @rfa^ für bie burd^ bie 2lfd§cn=

beftanbt:§eite ber ßrate bem SSoben entfül^rten ©toffe, berul^e alfo bie Sebeutung

ber Süngung. — Siefe für bie 2anbtoirt:^fd§aft fo toic^tige Stiatfad^e, ba§ eigent=

liä)t gunbament berfelben 3U Sage geförbert unb baöon für ben rationetten

3lrferbau bie fegen§reid)fte Dtu^antoenbung gemacht ju ^aben, ift öietteic£)t Siebig'§

größte Seiftung. @r ift all erfter toir!üdf)er 9Igriculturd)emifer, ber Üteformator be§

f^elbbaueS geworben. — @§ ge'^ört, fo fi^Ue^t ß. toeiter, au einer rationetten 8anb=

toirt^fd)aft ^enntni^ ber 3ufammenfe^ung ber betreffenben 3ldererbc, unb bie 2lnalt)fc
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hex Slfc^entieftanbttieile ber ju cutttöhenben ^Jflanäe. 5tu§ biejen betben gactoien

ergebe (ic^ bie gujainmenje^ung be§ ätoedmä^igften S)tingmittet§. ^ad) beiben

9li(f)tungen {)in griff 8. ^u unb ^toat ma(f)te er nid)t nur felbft berartige 9lna=

tt)fcn unb lie^ fol(i)e burd^ feine ©c^üIer ausführen, fonbern er öeranta^te Q'£)n=

Ii(f)e 3lrbeiten, too er nur irgcnb fonnte, fo ba| naäj toenigen ^al^ren it)m n)irl=

üd^ ein au^erorb entließ umfangrei(i)e§ Material in biefer Se^ie^ung ju ©ebote

ftanb. Slber bamit begnügte er fid) nicfjt. 6r griff bie ©Q(i)e aud^ praftifd^

an. @inen feiner ©ci)üter, ^errn 3!Jlu§pratt, einen ber größten ©obafabrüanten

©ngtanbe , öeronta^te er, einen fünfttidien Jünger naif) feiner 35orf(i)rift ju be=

reiten. ®iefer Sünger foEte nanientlid) bie 3lttatifat3e unb bie ^^o§t)^orfäure

bem SSoben ^^ufü^ren. ®a nun aber p^o§p^orfaure 2Il!atien in äöaffer leidet

VöUiä) finb unb ß. fürchtete, ba^ ber 3ftegen al§bann bie fünftlic^ bem Soben

pgefül^rten ©toffe wieber entfüf)ren toürbe
, fo fudjte er bie al§ notl^tDenbig er=

fannten 3ufö^^ in eine wenig Iö§li(^e gorm ju bringen unb erreid)te bie§ nac^

üielen tiergebtidien 33erfu(i)en burc^ 3ufanimenfd^mel3en be§ etgentlid^en S)ünge=

mittele mit fof)tenfaurem Äalf. S)iefcr Üinftlid^e Jünger würbe fobricirt, er

würbe auct) 3Infang§ oerfauft unb benu^t, aber ofine jeben @rfotg, fo ba| bie

^abrifation fet)r balb wieber eingeftettt würbe. ©leid^jeitig entfpann firf) eine

fel^r lebhafte S)iäcuffion jwifc^en i!^m unb ben ©egnern feiner Se^re, unter bencn

^auptfä(i)U(^ 2a)x)e^ unb Gilbert ju nennen finb, Welche in ©ngtanb mit (5§Iid)em

Jünger au§ Slmmoniaffatjen unb aufgefdt)toffener i?nod)enafd^e ,
fogenanntem

©uperpt)o§p'^Qt , auSgejeictinete Erfolge erhielten, .^ein SBunber, ba^ alle pra!=

tifct)en ßanbwirf^e fid£) al§ ©egner 2iebig'§ erflärten unb ba| aud^ biefer augen=

büdtidie lUi^eriotg wieber alä Seifpiel benu^t würbe, ^n jeigen, „wie grau jebe

3;t)eorie fei".

2. war öon ber (Srfotglofigfeit feiner 33emüf)ungen tief aufgeregt unb

unglücf(idt)
,

jahrelang fud)te er öergeblid^ bie ^^^tiler feiner 6d^lu^fotgerungen

auf^ufinben; wobei er ftet§ öon ber 9tid)tigfeit feiner ©runbfä^e überzeugt btieb.

©nblid^ offenbarte fit^ i^m ba§ 9fiätt)fel: er l^atte eine (5igenfdC)aft ber 3lc£cr=

Erume, bie fdt)on feit längerer 3^^^ befannt war, öernadtitäffigt. ^an wu|te

fci)on burdt) SSronner, S^^ompfon unb 2öat) , ba^ ber Slcferboben gewiffe ©toffe

äurücE^u'^alten Permag, bie if)m fein 2Baffer me^r entjie'^en fann. ^an t)atte

aber biefer (5igenfct)ajt big^er nidf)t bie ge{)örige Seac^tung gef(i)en!t. @rft im

3f. 1860 f)at ß. erfannt, ba^ '^ier ba§ punctum saliens liegt; biefe @igenfdt)aft

ber 3ldEerfrume maä)t eö überftüffig , ben S)ünger in eine untö§li(i)e ^orm ju

bringen : ber Ütegen fann bie Iö§Ud£)en 33eftanbtt)eile bem 33oben nidt)t wieber

entjie^en , wol aber bie ^Pflanjenwur^eL ©o ftanb benn je^t ©rfa'^rung unb
J'^eorie in Uebereinftimmung : ber fofortige ©rfolg ber Iö§tid£)en 2)üngftoffe war
erftärt unb ebenfo ber ^tdt)terfoIg ober wenigften§ bie au^erorbenttidf) langfame

2Birfung be§ Siebig'fc^en S)ünger§; benn eine fold^e ^atte fid^ bei ben Siebig'=

fdE)en S3eTfud£)en fct)lieBlidf) !§erau§geftelXt, unb biefe§ ftanb im ©inflang mit ber

fd£)wierigeren 2lufnaf)me unlöSüd^er Stoffe burd£) bie ^flansenWur^et.

Siefe Weitgreifenben, allgemeinen SIrbeiten unb i5^orf(^ungen mußten felbft

einen fo genialen ©eift wie ß. öollfommen in 3lnfpru(f) ne'^men unb tierlangten

bie Eingabe be§ ganzen ungetl^eilten S)enf= unb 9Irbeit§üermögen§. ß. empfanb
bie§ fet)r balb unb tieifu(i)te feine SSirffamfeit al§ ßeiter be§ nad^ unb nac^ fo

großartig "^erangewac^fenen ßaboratoriumS, bem er faft 30 ^a^re feiner beften

3lrbeit§fraft gewibmet, einjufdtiränten. Sa^u bot fidE) i^m (Selegen'^eit, al§ .^önig

5Jtaj oon ^Baiern im ^. 1851 ß. burdf) ^^ßrofeffor ^ettenfofer aufforbern lie^, in

^}Jtündt)en eine c^cmifd^e ^rofeffur 3U übernehmen, ^n (Sieben Perfudl)te man
nidt)t einmal il)n ju {)alten, fo wenig SSerftänbni^ geigten bie ma^gebenben Greife
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immer nod^ für ben ÜJlann, ber ber fleinen Unitietfität SöeÜtuf öerfc^afftc unb
mit beffen i^ottgang biefelbe loicber in i'^re irtit)ere ^BebeutungSloftgfeit äurüdfiel.

3nt ^eibft 1852 fiebelte S. nad^ ^ünd^en über. (5r t)atte e§ übernommen
35otIejungen über jeine SBiffenjc^ait ju tialten , aber letnem llnterTi(i)t§Iabora=

torium üor^uftefien. 2)abur(i) fd^uf er fid) iene ^u§e, beren gongen bie um=
fangretc^en (5or!($ungen auf pt)t)[io(ogijcf)em unb agriculturd^emif(i)em ©ebtete

geworben finb. äÖa§ 2lniang§ ^einSBunfc^ roar, blieb nun bi§ an jetneä 8ebcn§

@nbe ein geroifjer 3tü<ing: er f)atte feine @elegent)eit mef)r 3U rein d)emif;^en

Unterfuc^ungen jurücfpfe^ren. — 2)agegen fe^te er ^ier bie .g)erau§gabe üer=

jc£)iebener großer Söerfe fort, bie er |d)on in (Sieben begonnen t)atte. Um feine

unb feiner Schüler 3trbeiten, foroie feine Dielen, umfangreirf)en potemifc^en

©ct)riften üeröffentli(i)en ju fonnen, fd^uf er fid) ein 3o»i-'nßf-' ^'c „^Innoten ber

Sljemie". 2)affe(be ttiar eine ^ortfe^ung bt'§ öon .^änle gegrünbeten unb üon

biefem mit (Seiger längere 3^^^ rebigirten IHagajinä ber ^^armacie, in beffen

9lebaclion auc^ S. 1831 eingetreten mar. SSom ^. 1836 erf(i)ien e§ in feiner

je^t no(i) befte|enben ^o^t" unb mürbe öon 2. unb äöö'^ter unb fpäter baupt=

fäd^lic^ burcf) .!permann .^opp geleitet. §ente meift biefe§ ^ournat über 200
^änbe auf unb bitbet einen ber gelefenften unb mertt)üoIIften 2f)ei[ ber Cueflen^"

litteratur. 2)a§ „.^anbmörterbuc^ ber reinen unb angeroanbten O'^enüe", roeld)e§

8. in @emeinfd)aft mit ^Poggenborff unb Söö^ter 1837 gegrünbet, mürbe erft

1864 beenbet. Sie erften beiben 33änbe enthalten l^erüorragenbe 'Jluffä^e au§

öiebig'g ^eber, fpdter ^at er fetbft ni(f)t me^r baran gearbeitet, fonbern ba§

2Berf öon greunben unb (5d)ülern fertig fd^reiben laffen. S)aburc^ unb bnrd^

ba§ fef)r langfame Srfc^einen f)at e§ etma§ üon ber SBebeutung ücrtoren, bie e§

?lnfang§ ge(]abt; immert)in t)at fid) bie gorm , bie 2ßiffenfd)aft enct^ftopäbifc^

jufammenjufaffen, fo bemaf)rt, ba§ ©ngtanb unb gvanfreid^ ba§ ^anbmörterbud^

nai^gea'^mt f)aben unb in 2)eutfd)tanb je^t eine ^meite ?luflage boöon evfd)eint,

bie aüerbingä ebenfo (angfam fortfdireitet. ßiebig'l britte§ grofeeg Unternet)men,

ber „^a^regberid^t ber (Sf)emie", ben er öon 1847 an aud^ in ®emeinfd)aft mit

^ermonn ^opp bearbeitete , ift für unfere 2Biffenfd£)aft öon ^eröorragenber 58e=

beutuiig gemefen unb geblieben, obgleid^ 2. nur etroa 10 ^a^re an ber .§erau§=

gäbe t^eit genommen ^at. ®r mirb nodf) fe^t iäf)rtid£) t)eröffent(idf)t unb ift un§

ein tägli(^ benu|te§, unentbet)rlid)e§ litterarifd^eS §itf§mittel geroorben. —
©0 i)üt hüxd) biefe öietfeitigen ütterarifc^en ©c^xiften 2. einen 33emei§ feiner

fd)öpferifc^en xtjdtigfeit unb unöermüftli(^en 2trbeit§fraft gegeben. SBiH man
aber !!3iebig'ä ©cfammtteiftungen a(§ 'Otaturforfc^er überfe^en, fo mu^ man feine

S5etbicnfte in 33e]ug auf bie Guttutentroirfclung be§ 5SotEe§ inö -Jtuge faffen, benn

nid)t barf e§ be^roeifett merben, ba^ mir 2. roirflid) einen großen ßinflu^ auf

biefelbe ju öerbanfen ^aben. 6r ^at biefen namentlid) baburd^ erlangt, ba^ er

mit (Sifer, ja man fönnte faft fageu mit Öeibenfc^aft, bie (Brunbfä^e unb bie

(Sefe^e ber 2ötffenfcf)ait überall ,^ur Geltung ju bringen fuc^te, unb ba^ er nament=

üdj fein gan^eä ßeben l)inburcl) bemüht mar, miffenfc^aftlic^en ^:iJrincipien auc^ im

täglidKU l'eben 3lnertennung unb ©eltung ju öerfd^offen. ©ein allgemein miffen=

fd^aftlic^er ©tanbpunft mar jroar meit entfernt baüon ber be§ ÜJiaterialiften ju

fein, ja er ^ulbigte fogar , roie feine 33orgänger in ber ^^tjfiologie , nocl) ber

V^ebeusfraft unb er mar ein eifriger ®eift unb ein üotlfommen gläubiger ^lenfcl).

oet)L- d)aralteriftifc^ für biefe feine ^Jlaturauffaffung ift ein ^:paffu§ feiner ©(^riften,

rooiin er bie enblic^e ßrlenntni^ feineg fye^terä bei ber ginfü^rung be§ unlög=

lid)en S)üngev§ fd)ilbert unb ber ^ier eine ©teile finben möge — bie ^rage

felbft ift f(^on an anberer ©tette erörtert; 2. fagt: „Snblic^ nadjbem ic^

alle Zt)at]ad)en einer neuen unb aufmerffamen ^:prüfung <Bä)xxtt öor ©d^ritt

unterroorfen ^atte, entberfte ic^ ben ®runb. ^c^ ^atte mid^ an ber 2Bei§]§eit
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be§ ©c^öpferS öerfiinbigt unb bafüv meine gerechte ©träfe emptangen ; id) tooIXte

fein 2öer! öerÖeffern unb in meiner SSünbfieit gtauBte iä), ba| in ber n)unber=

üollen .^ette bon (Sefe^en, tütldje ba§ SeBen an ber DBerfläd^e ber @rbe feffeln

unb immer frifd) erfjalten, ein @Iieb öergeffen fei, tt)a§ iä) , ber fc£)tt)act)e, of)n=

mä(i)tige aöurm, erfe^en muffe. S)q§ @efe^
,

3U toeldjem mi($ meine Unter=

fud^ungen über bie Sdferfrume fü'^rten, l)ei|t: an ber äufeerften -Prüfte ber 6rbe

fott ftc£) unter bem ©influ^ ber ©onne ba§ organifc£)e ßeBen enttoicEeln — unb

fo öerlie'^ benn ber gro^e Saumeifter ben 2;rümmern biefer .Prüfte ba§ SSer=

mögen , alle biejenigen Elemente , toeti^e 3ur ©rnä^rung ber ^ßflanse unb bamit

anä) ber Ttjkxe btenen, aujUäiel^en unb feft^u^alten , mie ber 5Ragnet @ifenfeile

anäietit unb feft^ätt, fo ba^ fein X^eitdien baöon öerloren gef)t " 2ßir

l^aben I)ier bo§ feltene 3Setfpiet eine§ freien, ftaren 5oi-1ii)ei*geifte§, ber feinen feften

©otteggtauben in ßinflang p bringen öermod^te mit großen, aEgemein gültigen

^flaturgefe^en , bie ju erfennen unb ju erforfd^en bie 2lufgabe feines 2eben§ ge=

ttefen i[t. @r mar ficf) babei ganj ftar, ba^ bie ©efe^e ber ßfiemie unb 5]ß^t)fi!

aud) im ffiierifcEien Seben 3ur 3lnmenbung fommen muffen, unb gerabc bie öolle

Ueberjeugung öon ber ütiditigfeit biefer (Srunbfä^e ^at e§ t§m auf bem (Se=

biete ber ^t)t)ftotogie, auf bem er boci) reiner Slutobibaft unb immeri/in Dilettant

gettJefen unb geblieben ift, möglicE) gemadjt, fo gro^e Erfolge p erringen, ©eine

22iät)rigen ^^orfctiungen in biefer ütid^tung erhielten einen ^Ibfd^Iu^ in einem

1862 beröffentli(i)ten SBerfe: „S)er c^cmif(^e ^roce^ ber (Srnä'^rung ber 9}egeta=

bitien unb bie ''Jiaturgcfe^e bc§ f^^lbbaueä". —
@an3 bejeic^nenb für Siebig'g 5lrt ber ©d^lu^folgerungen unb ber 5(ntDenbung

ber einmal für ricfitig erfannten @efe|e ift ein 93eifpiel, ba§ ^ier nod) angefüt)rt

ju toerben berbient: JBefanntlic^ 'fiat fiaöoifier fd)on bie tt)ierifd)e Sßärme burc^

bie SSerbinbung ber 5^al)rüng§mittel mit ©auerftoff ju erflären gefud^t ; Sßerfuc^e,

bie etmaS fpäter öon 2)utong unb 3)e§pre^ angeftellt tourben, ergaben, ba^ mxt-
lid) 90 "/o ber tt)ierifc^en SBärme in biefer 2Betfe entftünben ; über bie fe'^tenben

10 % tnaren alle möglid^en .^t)pot^cfen im Umlauf. ,§auptfä(i)tict) glaubte man,

ba| burct) bie 9leröent|ätigfeit ba§ le^te 3e'^ntel erflärt merben !5nne. ß., ot)ne

einen SBerfud) ju mad)en, erflärte bie £)utong'fc£)en Unterfuct)ungen für ungenau

unb bel)auptete mit großer SSeftimmtl^eit , bo^ alle äöärme burdt) ben diemifd^en

5Proce§ ber 35erbauung unb 2ltl)mung entftel^en muffe, tt)a§ fpätere genaue S3er*

fu(^e auä) beftätigt l)aben. — S)iefe§ S)UTd)brungenfein öon ber allgemeinen 9In=

mcnbbarfeit toiffenf(i)aftlidt)er ©runbfä^e madl)ten il)n aud^ ju einem gefürc£)teten

@egner jebeg 3lberglauben§ unb jebc§ 5Jlt)ftici§mu§. 2Ber fennt nic£)t feine 3ln=

griffe gegen bie 5Jiögli^feit ber ©elbftberbrennung , toer i)ätte fo fcl)neE mie er

biefen für eine unbebingt ertoiefene 2;^atfad)e geltenben ©d)minbel au§ ber SBelt

fd)affen fönnen. klimmt man liinju bie bon Seibenfd^aft burd^glüt)te Ueber=

jeugung, mit ber £. für feine 3lnfid£)t ftritt, fo tjat man bie ßrflärung für bie

2lufregung unb bie allgemeine Anregung, meldte ßiebig'S „S^emifdEje 33riefe",

juerft in ber 2lug§burger 3Ittgemeinen geitung beröffentlid)t , t)erborriefen. (5§

toar ja nidl)t ba§ erfte ^al, ba^ ein großer f^orfdEier für ba§ gefommte gebilbete

5ßublifum fdt)rieb; .g)umbolbt'§ ^o§mo§ l)atte fd^on biete @emütl)er ber 2öiffen=

fdE)aft gewonnen; nidf)t geringer ift aber tool ber @influ§ ber d£)emifd^en SSriefe

äu fd)ä^en. 3ln gorm unb Sfntialt gleich gebiegen bringen fie, jebem berftänb=

lief), ein populäre^ S3ilb ber ernfteften, toiffenfc^aftlid£)en ©rgebniffe. ©ie feffeln

ben ßaien burd§ i'^re anmutliige, leidet fa^are ©d^reibtoeife, ben Sanbmirf^ burd^

bie bielen barin entt)altenen praftifd^en 2Sin!e, bie er benu^en fonn, ben @e=

lehrten burdl) bie eyacte, naturtt)iffenfc^aftlid£)e S)arftellung. S)ie ß^emifer muffen
no(^ ganj im 5ßefonberen ß. bafür bantbar fein , benn er bor ^lüem ift e§ ge-

toefen, ber berftanben l)at ber Sßelt flor ^u mad^en, ba| bie ß^emie eine 2Biffen=
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j^aft ]d unb ber ei öermoc^te, bem 5^uBUfum Stiftung bor i^ven (Smingeit'

jd^aiten etn^uflöBen.

2teBig'§ SeöenStauj neigt ftd§ jeinem @nbe ju. S)ie legten ^al^re feines

Seben§ lüurben i^m burc^ ein nerböfeS Seiben getrübt, bai i'^n am an^altenben
^arbeiten l^inberte. 2)oci) blieb er rüftig unb geiftig jrifc^ bi§ jute^t unb bie

^a<i)xiä)t [eines SobeS fam unerwartet unb tief erfc^ütternb. @r ftarb no(^

nid)t gan3 70 ^a'^re alt nac^ fur^er ,l!ranf^eit am 18. Slpril 1873 in 5Mn(f)en,

too er bie le|ten 25 ^a'^re ununterbrocf)en gelebt l)atte.

S)er roiffenfc^aitlic^en t^rüdite jeineg ^Jtündiener Slufent'^altS i[t foeben ge=

bact)t roorben. S)a§ er bort nad) hir^er 3cit ben ^3)httelpunft be§ gefammten
tüiffenfc^aitlic^en Seben§ bilbete, ift befannt. 3lui^ an äußeren 3eic^en ber :^öc£)ften

Slneifennung je^lte e§ t_^m nicEit. S)ie 2Bal)l jum ^räfibenten ber töniglid^en

Slfabemie ber SBifienfc^aften 3u ^D^ündien, eine SBürbe, bie er lange :3at)re be=

fleibete, jeigt, toie jelir i'^n feine ßoHegen ^u fc^ä^en mußten; burc^ bie er=

^ebung in ben erblichen 3^reil)errnftanb beroieä il)m fein i?önig, tütlä^en 3Bert§

er barauf legte, einen fold)en 9Jiann an feine ^o(^f(i)ute ju feffeln. S)ie tt)iffen=

fd^aftüc^en ®efellf(f)aften unb alle Slfabemieen be§ ^n= unb Slu§lanbe§ red^neten

e§ fid^ 3ur @l)re an, if)n äu il)rem 'iUlitgliebe ernennen p bürfen, iüä^renb faft

alte dürften i^m burdl) bie S3erleil)ung "^o^er Orben i|re 3lnerfennung au§3u=

brüiien berfudl)ten. ©o erreirf)te 2. fd)on bei Öebaeiten un[terblidt)en gtu'^m unb
erntete bie f^i-'ü'ilte feineS arbeitfamen Seben§.

SllS fitfi bie 2:rauer!unbe öon 2tebig'§ Sobe berbreitete, empfanb bie gan^e

tbiffenfdE)aftlid^e SBelt, ba^ il)r ber Sü^rer, ber ^eifter geftorben, unb attfeitig

n3urbe ber 2Bunfd^ laut, i'^m, bem größten ^taturforfd^er feiner 3eit, ein roürbigeS

2)enfmal 3U fe^en. S)ie 2lbfi(^t ift jur Sfiat tierangereift , unb fo l^interlaffen

roir ber 5^ad^tbelt aud^ ein fi(i)tbare§ 3^^'^^'^ ^f^' Slnerfennung unb 55ere!^rung,

bie bie 5Jlittt)elt i^rem @ei[te§^eroen gesollt.

Sarriere, Siebig unb ^piaten 0Mgemeine3eitung 1873, ©.2637). ^olbe,

ßiebig, ber Se^rer, ©ele^rte unb afteformator (Unfere3eit 1874, 33b. X, 1.2^1.,

©, 721). 21. 2ö. ^ofmann, The Life -Work of Liebig. Faraday - lecture.

Sonbon 1876. SSif(f)off, ©rlenmetjei, b. ^ßettenfofer, Sieben, gehalten in

ber löniglidl)en 2lfabemie ber 2Biffenf(i)aften ju ^ünd^en, nac^ Siebig'S 2obe.

S a b e n b u r g.

J^icölier: X^eobor Gilbert S., tbar geboren am 3. Wäx^ 1803 in ßöEeba

in springen, eineS ^ßfarrerS <Bot}n. 9lud| ber 2;^eologie beftimmt, ftubirte er

1823—1827 in Seip^ig unb bann in Berlin, loo er burd) ©c^leiermacl)er unb

^leanber mädjtig angeregt marb. hierauf befuc£)te er bann bon 1828 an baS

^Prebigerfeminar in SSittenberg unb ttjurbe barnac^ Pfarrer in .l?rei§felb, ^robin^

©ad^fen, bon 1832—37. 1837 folgte er einem 9luf nadt) ©öttingen a(§ auBer=

orbentlid^er ^ßrofeffor unb UniberfitätSprebiger. 1844 ging er ali DrbinariuS

nadt) i?iel, 1851 bon ba nad^ ßeipjig, warb aber 1856 al§ Oberl)ofprebiger unb

SSicepräfibent be§ ebangelifdl)en 6onfi[torium§ mit bem ßl^arafter einei geheimen

Äirdl)enrat^§ nad^ S)re§ben berufen, tbo er bann am 24. 3^uni 1871 geftorben ift.

3uerft ^atte er fic^ befannt gemadl)t burdt) feine bovtrefflid^e gjlonograpt)ie: „-^ugo

bon ©t. Sictor unb bie t^eologifd^en 9{ict)tungen feiner 3eit", ßeip^ig 1832. S)iefe§

SBerf l^at biet baju beigetragen, bie lange unbead^tete unb berfannte 33ebeutung

ber mittelalterli(^en 5Jlt)fti! nad^ 35erbienft ^erborjul)eben unb neue§ ^fnlereffe

für ba§ ©tubium berfelben jn wecfen. S)ie bon i^m intcnbirte @efdt)i(^te ber

fpeculatiben ^Qftif ift freilid^ nid^t aur ^luSfü'^rung gekommen. Sine ^robe

ober ein sBrud^ftücE babon ift bie Slb^anblung: „@erfon'§ ^l)ftit" in ©tubien

unb jiritifen, 1852, §eft 2. ß. war eine burc^aug fpeculatib angelegte Ülatur,

berbunben mit einem et^ifd^en ©runb^ug unb einem ftarfen 3ug ^nx *JJtt)ftil
—
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äur religiöfen Unmittelbarfeit, ©ein 3^^^^ ^ar bie Einigung lebenbig rettgiöfer

Sinfd&auung mit reIigion§p^itojopf)iid)ei- ©pecutation. @r tt)oEte, ba^ bei- ß^^rift

bie ^rajt ber Vernunft be[i^e unb pflege, bie c^rift(ici)e 2öa'f)i-l)eit in ^ein t)er=

nünjtigeS S)enfen Qufpnclimen unb mit bcm 9lHgemeinmen|c^U(^en in ©inftang

3u je^en. — Sßon feiner rf)riftüc^en Sogmatif ift auc^ nur be§ erften SSanbeS

erfte VI6tt)eilung etfd^ienen, bod) al§ ein felt)ftänbige§ äöerf mit bem ^ebentitet

„ß^riftotogie ober bie ct)riftotogifd^e @tnt)ett be§ bogmatif(f)en ©t)ftem§", ©öttingen

1849. S)er S5erfaffer fagt üon ber bogmatifc£)en ^Aufgabe: bie S)ogmattf bur(^=

bringt ber ©ebanfe, ba^ ba§ i^riftlid^e ©^ftem ba§ f(^lec^tf)in "^öcfifte, ba§ ©Aftern

aller ©^fteme ift, alfo ba§, roe[(^e§ aüe anbern nur fu(i)en, in bem fie aÜein

i{)re aöaj^r'^eit l^aben, benn e§ {)at ba§ ©an^e unb bie ^üEe. S)a§ d)rifttict)e

©t)ftem ift barum ba§ '^öctifte, meit e§ ma^rtjaft unb in t)öct)|tef ^uftanä ett)if{^c§

©l)ftem ift, 2öittengireit)eit§te'§re, ett)if(^er ^erfonali§mu§. S)iefer i^n^att ift ber

fc^leciif^in tieffte unb reid)fte, ber Jlern atter göttüc£)en unb menfdilid^en S)inge.

33efonber§ füt)tte er fi(^ tjinge^ogen ju ^acob 53ö{)me unb banebeu ju S^van^

iöaaber. — ^^ür feine Siorlefungen in Seip^ig gab er I)erau§: „Introductio in

dogmaticam christianam", 1854/55, 2 ^efte. — 3l(§ praÜifd^er ^rebiger "^atte

er feine Saufba'^n begonnen, atä fold)cr foüte er fie aud^ fc^lie^en. S)orner fagt

in biefer 53eäiet)ung öon it)m: äöa§ e§ um bie ©albung eine§ (i)rift[i(f)en 5J}re=

biger§ fei, fonnte man an it)m in beutlic^en ^ü^en au§gebrüc£t finben, babei

toar ni(^t§ ©e^mungeneS unb 6r!ünftelte§ ju bemerfcn, bie ganje 5perfönli(i)feit

lag im SGÖorte unb barum ^^atte e§ bie ^actit, bie ©eelen äu ergreifen, ^lu^er

einer Wenge ©inäelprebigten finb üon i^m gebrudft 2 Sänbe „^rebigten", 1. S3b.

2. ?lufl. 1855, 2. «b. 1861. 33on Seöeutung ift feine 2Ibt)anbtung : „®ie
praftifct)e 3:^eologie" in ©tubien unb Ärititen, 1844, .^eft 1, eine benfenbe @r=

forf^ung beg DbjcctS, bie fet)r SSead)tung öerbient. S)ie prattifclje S^eologie ift

i^m ba§ 3Btffen um bie toerbenbe 6vfd)einung , empirifdje Sßerroirüidiung ber

Sbee ber c^riftüt^en Üteligion, — ba§ 3Biffen um bie rechte 3lrt unb Äunft, bie

^bee äur möglidift abäquaten grfdtieinung unb äÖiiffamfeit ju bringen, ^n
ben legten 15 Sauren feineg ßeben§ öertiefte er fid) ganj unb gar mit Äraft

unb ßiebe in bie praftifdien Slufgabcn feine§ lio'^en Äircl)enamteg. 33on bem
5Rittelpunft ber 6l)riftologie au§ ben großen majeftätifi^en ®ebanfen!rei§ ber

ct)rift[i(^en 2öol)rl)eit ju reconfttuiren unb fo ba§ ©t)ftem alter ©tifteme ju

f^affen, ba§ mar bae 3iel, ba§ er üor Singen fa^ unb üerfolgte. ^n ber redeten

lebenbigen (Srlenntni^ 6l)rifti fal) er auc^ bie einigenbe ^acE)t für bie (Segcnfä^e

ber 3eit, bie red)te SBegnieifung ,]um fird^lic^en gerieben. 3lug feiner ^:i5raj:i§ ging

oud) bie üeine ©c^rift Ijerüor: „Ueber ba§ äöefen ber Äird^enöifitation", Seip^ig

1857. ©ein SBirfen ift nid^t üergeblid^ gen)efen.

S5gl. 6onl)crfation§lej:icon b. ©egenm. III, 312. ©orner, ^fiadjruf. ^a^x^.

f. beutfd)e 2l)eol. 1871, 3, 536 ff. 6arften§, ®efd). b. Äiet. tf)eol. gacultät,

1875, ©. 104 ff. Sllberti, ©djriftftelleilei-. , I. ©. 515.

6 a r ft e n §.

^icrflteilftciu : 2lloi§ gürft äu S. , 9titter unb ßommanbeur be§ gjiilitär=

9Jtaria=2l)erefien=C)rben§, 3fiitter be§ golbenen S^lie^eg, au^erorbenttidjer ©efanbter
unb bePoHmäd^tigter Winifter be§ fouöeränen Soi)anniterorben§ am .g)oTe ju

3Bien, ;3nl)aber be§ f. f. :3nfanterieregiment§ Dir. 12, t. f. gfelbjeugmeifter, mar
ber jüngfte ©ol^n be§ f^elbmarfc^aHg dürften ^arl ^ofepl^ p Siec^tenftein, au§
beffen @^e mit gürftin Filarie Eleonore Dettingen=©pielberg, rourbe ben 1. 9lpril

1780 äu äöien geboren unb ftarb ben 4. gtoOember 1833 3u $rag. ^n it)m

erftanben aufg 'Jteue be§ 5Bater§ hiegerifd^e Jugenben unb ^ol)er ritterlid^er ©inn
;

aud) il)m galt al§ t)e^xe^ giel ber alte ^xand) be§ fürftlid^cn |)aufe8, für Äaifer
unb ©taat ein^uftefien mit 3Jlanne§mutt) , burd) SBort unb 2:l)at. S)ie§ ber
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@runb feines Eintrittes in baS faiferlic^e ^eev, nielc^em ber ^ütft öon 1798
6i8 jum legten 2e6en§f)au(i)e angeptte

,
ieberjett burcö 2;^atfvaft, Umftd£)t unb

]^ot)e SSegabung eriolgtetct) toivfenb , unter atten 33ert)ältniffen ein dufter öon

2lu§bQuer unb 2:apierfeit, beffen .Körper -iO im Slngefic^te be§ geinbeg e!)rent)oE

erhaltene SSunben auijuhjeifen t)Qtte. 5^a(i)bem S. öom ßieutenant bi§ 3um
|)auptmQnne im Snianterieregimcnte 2act) ^r. 22 öermenbet toorben mar unb

fid) ben 21. Wärj 1799 bei Cftroci) , bann ben 28. gjiai bei ^fungen nä(^ft

©mbrad) in ber ©d^toeij burc^ (5tanb!^aftigteit unb ©nergie {jeröorgetl^an ^atk,

würbe jelber 1800 jum ^tajor im Infanterieregimente 5Jlanfrebini ^t. 12 be=

förbert. 'OJtit biefem 9tegimente ioi^t S. 1800 in ben beiben ©etec^ten bei

©d)ongau am Sed) ben 11. unb 1-1. ^uni. 2)ie 9({eIation über ben erften Äampf=
tag fagt: „Surft Öiec^tenftein t)at ben fdiönen x^el)Ux ju !ü't)n ju fein; er !§at

jroei ©treiffct)üffe — feboc^ fe^r Ieid)t — befommen unb ift in biefem 2lugen=

blide nod) 3U ^ferbe" ; rüdfii^tlic^ be§ jtoeiten (Sefed^teS bei ©d^ongau beriditet

aber bie ©efc^id^te be§ ^tegimentS 'Jtr. 12 , e§ l^abe ß. ungead)tct feiner S5er^

rounbungen and) an biefem 2age fein 33ataiIIon mit größter 3lufopferung unb

(SeifteSgegentcart in fo lange geleitet, biö i£)m auf ber ßed)brü(ie ba§ Un!e

©c^enfetbein burcE) einen Äartätfc^enfc^u^ äerfdjmettert würbe unb er in feinb=

lic^e ®efangenf(f)aft geriet^). ®a ßied^tenftein'g g^euereifer fd^on in ber turjen Seit

feiner Slnteefen^eit im 3^egimente ben unterne^menben ©eift beffelben mäd)tig

anjuregen gemußt ^atte
, fo rourbe bie ^ilu^erfampffe^ung be§ dürften lebhaft

beftagt unb roid^ biefeg 23ebauern erft bann, a(S 2. 1801 noct) erfolgter @e=

nefung mit bem DberftlieutenantSrange befteibet in ha^ Ütegiment äurüd£Ee!^rte

unb if)m ba§ gtittertreuj bes ^JJli[itär=5Jtaria=2:f)ereficn=Orben§ üerlie^en mürbe;

1805 übernal^m ß. aU Dberft baS Sommanbo be§ 9tegimentä, befet)Ugte fetbeS

bei .^ailac^ , (Stc^ingen, ©öfttngen unb tierfiel mit it)m bem garten ßoofe ber

SSefa^ung oon Utm. Ülod) tiier ;5a^re befestigte S. ba§ Stegiment 9lr. 12,

beffen 9tuf)m mit bem beS ^^ürften enge tierrooben mar unb in roelc^em fein

äöo^lroolien , feine Äenntniffe, Erfolge, foroie fein ^eroiSmug folctieS 5}ertvauen

unb ^^nt)ängüc^!eit gefunben Ratten , ba^ ber 2Bunfc^ , ß. möd)te ^n^^aber be§

Otegimentg mtrben, in ber Sitte beS Dffi^iercorpg um biefe Segünftigung jum
^usbrucEe fam. ß. , n)elc£)er 1809 (Seneralmajor geworben war, er{)ielt im

felben Satire auS befonberer faiferlid^er @nabe aurf) bie Ernennung ^um 5nt)aber

be§ Infanterieregiments ^Jlr. 12. %n bem (^etbjuge 1809 na^m ß. at§ 5ßnga=

bier 2§eit, befonberS erfolgreidie Xf)ätigfett im @efect)te bei Raufen unb 3;§ann

ben 19. 3lprit entwicEetnb. ^31a(i)bem er nämli(^ bie granjofen au§ Raufen ge=

werfen ^atte, erbat er fid) üercint mit feinem 33ruöer ^Jloriä, gürft ä" ßiedt)ten=

ftein, bie ^uftimmung .«potienäoüerne 3ur 3}orfülSrung nod) nid)t im i?ampfe ge=

Wefener Gruppen unb erftürmte mit ber gatjne in ber ^anb an ber Spi^e ber

erf)altenen 3Serftär!ungen unb nad) wieberl)olten ®efe(^t§fd)Wanfungen ben bereits

tierloren gewefenen SBalb. 2)ort traf i^n aber erneut ba§ ^Ilti^gefd)id me^rfai^er

SScrwunbung; er mu^te Oom Äampfpla^e unb bel^ufS entfpred)enber är^tlidier

33el)anblung nad) SBien gebracht werben, wo be§ f^ürften t)elbenmütt)ige ßeiftungen

in ber Ueberbringung beS EommanbeurfreujeS beS g}tititär = ^Jiaria = 2:^erefien='

OrbenS burc^ ben ''Dlonard^en fetbft eine auBerorbentlic^ el^renbc 2lnerfennung

ert)ieUen. ß. , wetd)em nai^ bem Einrüden ber g^ran^ofen in äöien aud) öon

bereu ©eneralität bie üottfte SSeWunberung feiner glänjenben 2;apferfeit bezeugt

Worben war,' blieb 1809— 1812 feiner (Sefunb^eitStier^ättniffe wegen au^er S5er=

wenbung. 1812 übernat)m aber ber nie in *:;>p:icSttreue unb SatertanbStiebe er^-

mattenbe g^ürft, o^ne ber ^Jtaci^wet)en feiner Serwunbungen ju ad)ten, baS 6om=

manbo einer Srigabe im ^^ujitiarcorpS beS dürften ©c^waräenberg. Äü^n wie

immer beftanb er l^ierbei mit feiner Gruppe eine 9tei]§e glüdti(^ gefüt)rter @e--
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ied)te, jo jenes bett 25. 3luguft Bei 2öt)'^na, tt3cld^e§ burc^ Sted)tcn[tetn'§ gefd^trft

geleitete Umgebung bcr feinbliiiien tinfen i^lantt unb huxä) einen näc|ttid)en

Slngi'iff aui bie gegnerifd^c 9ta(f)^ut ju fiegreict)em (Sc£)tuffe geBxad^t tourbe, bann

ben 8. DctoÖer bei 2Bt)Cäulfi, wo ßic(i)tenftein^§ 2obe§öeva(f)tung unb übextegeneS

gjlanööriren be§ @egnet§ tiartnäcfigen äöiberftanb ge6rocf)en. ^öc^ft t)erbienft=

bott äußerte fic^ anbeterfeitS in btefem Ärieg§3uge ßiec^tenftein'S ra[tlofe§ ^Jlü^en

um bo§ 200^1 bet mit ©ntbel^rungen aUn %xt fämpfenben 2:;i-u)}t)en unb fonb

ba§ 3lujiliarcorp§ in 2. einen toarmfüfilenben S5ertreter bei ber oberften ^eere§=

fteEe in Söien, at§ et genötl^igt gewejen fid) feiner im le^tgenannten ©efeciite

er'^altenen SSIcffur wegen bort^in ju begeben. Äaum genefen, betrat ß. 1813

als 3^elbmar|d)alllieutenant unb 2;ru<3penbiöifionär ben ÄtiegSfc^au^sla^ ; im S5oll=

gefü'^le be§ bem ©taatSbeftanbe geltenben ütiefenfampfeS entjaltete ber t^ütft nun
jebtoebe feiner geiftigen unb moralifd^en ©igenfi^aften unb l)at fein unau§gefe^te§

6treben , burdC) ^ebung be§ 3;rup|}engeifte§ Sitte ju Isolierer 5Pfli(i)terlüttung ju

befeeten , auf bie SeiftungSfd^igfeit feiner Siöifion geroirft unb mand)e fdljöne

S^at im ©efolge ge"^abt. Slnerfannt ift bie Unerfc^roclenl^eit , mit toel(^er er

bei 2)re§ben ben 27. Sluguft bie Orte ^aufeti^ unb üto^t^al gegen eine mächtige

Ueber^al)! tierf^eibigte unb al§ ber in ©trömen fattenbe Stegen ben ©ebrauc^ be§

©etoe'^reS al§ geuermaffc unmöglich ma($te, bie Siruppen pm Sajonettfampfe

Pocfülirte unb erft bann in guter Drbnung retirirte, nad^bem iebe 2lu§fi(^t auf

Erfolg gefc^munben mar. ©iegreid§ ^at 2. ferner bei Slrbefau unb Äinni^ ben

17. unb 18. (September gefod^ten; feine trefflid^ unb entfd^ieben in ben Etüden

be§ bei Slrbefau öorgebvungenen f^einbeS burc£)gefiit)rte @efecl)t§belüegung gelang

fo öottftänbig, ba^ fid^ ber ^einb in größter SSermirrung auf bie 9tottenborfer

^ö1)m aurüdäiel^en mu^tc. 5flo($ in felber ^ad^t fenbete ^aifer Sltejanber üon

9luilanb bem ö^üi^ften al§ 3lnct!ennung biefer äöaffentl^at einen golbenen, mit

SSrittanten gezierten „S)egen ber S^apferfeit". 33ei ßeip^ig ben 16, Dctober et=

möglictite 8. ba§ i^eftt)alten be§ @(i)loffe§ 2)öli^ unb fomit audl) baS be§ bortigen,

l^öd^ft miclitigen Uebergang§pun!te§ über bie ^tei^e unb öert^eibigte, nac^bem er

an Stelle be§ gefangenen (SeneralS 5!Jteerbelbt ba§ ßommanbo be§ 6orp§ über=

nommen, unter mieberl)olter ^urürfroeifung feinblic^er Singriffe bie öon ^onton=

nieren gefi^lagenen jmei SSrürfen: ben 18. Dctober brang 8. in ba§ öon ber

S)iöifion ^arbegg erftütmte S)orf S)öti^ unb trug toefentlid^ gur SSel^auptung ber

eroberten ©tettung bei. Ütac^ ber ©djlad^t beftnitiö pm SorpScommanbanten
ernannt, betl)eiligte fid^ 2. rü^mlid^ an ber (irftürmung be§ t)erfd£)anäten ^often§

bei §oc£)l)eim am 9. Otobember, leitete bie 6infd£)lie^ung öon .^aftel ein, rüdfte

über 5ßafel na^ ^^ranfreid^, too er 1814 bie gortS ^our, ©t. Slnbre ic, bann
33efanQon cernirte, unb ba er megen ^Jlangel an SSelagerungSmaterial leiteten

Ort ni(f)t gleid^ jur Uebergabe Urningen tonnte, bis äu ber ben 21. Slpril er=

folgten Kapitulation jeben Sntfa^berfud^ energifd^ jurüäfi^lug. yiaäjhtm. er nod^

1815 im ÜteferöecorpS ein ßommanbo bis jur ^weiten (5innal)me öon ^ariS

geführt, mürbe er in bie Umgebung beS Wonard^en berufen, fpäter jum com»

manbirenben ®eneral in ^ä^ren unb enblid^ ju jenem in SSö^men ernannt, ^n
biefen ©tettungen badt)te unb mir!te 2. bis an fein ßebenSenbe für bie Sage beS

©rnfteS; i'^m mar atteS mid^tig, fo bafe er nod^ öier ©tunben öor feinem Sobe
bie ©pitalSfofl prüfte, ©elbft ein fleclenlofeS 2}orbilb eineS guten ©olbaten, treuen

Untertf)anS, feinfüt)lenben ßaöalierS tourben fein eiferner Sßitte, feine ^ün!tltd^=

feit unb ©trenge nid^t alS gärten gefüllt, benn biefen 6^ara!tereigenf(i)aften ^ur

©eite ftanben ©ered^tigteitSfinn , @belmut!§ unb eine bei jeber @elegenl^eit be=

toiefene opferbereite ©orge für Sitte. S)ie legten SebenSja^ve beS ^^ürften, ber

1830 3um gelb^eugmeifter beförbert morben mar, öerfd^önte ber ^onard^ aud^

nodl) burd^ bie ä?;erlei^ung beS golbenen S5lie^eS, toeld^eS ber ^elb nad^ 9iitter=
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bxanä) fnieenb empfatigen tooUte, unb al§ n bie§ feiner SBunben toegen nid^t

tonnte, ha jptad) ber .^oifer, lote ein batertänbifc^er S)i(i)ter beriditet: „9öet ]o

toie S)n im ^ampie bem Sob in§ Slug' gefeiten, ber fann bor feinem J^aijer

aufrecht fielen."

äßnräbac^, SSiogr. ßej. b. ^aijert^. Oefterr. ic, 15. SBb., SBien 1866.

.«pirtenfelb , S)er Militär =g)laria = 3::§erefien = £)rben k., 1. SBb., 2öien 1857.

©jöllöft), SageBud) gefeierter ;^etben 2C. , günffird^en 1837. (©räffer,) ®e=

fd^ic^te b. f. !. Ärieg§t)öIEer k., 1. S8b. (2. Stufl.), 1800. Jpr^eim, @ebenf=

Blätter a. b. ^riegSgefc^. b. f. !. öfterr. 3lrmec, 1. 5Sb. , SCßien u. Sefd^en

1880. gr3^. Sodann, @efd^. b. f. t. 3nT.=9tgt§. ^n^. Sötitietm 9lr. 12, 1. SSb.,

SBien 1877. (g)eaer,) 5Der f^etbaug b. 3f. 1809 in Sübbeutfcf)lanb (31. b.

öfterr. milit. ^tfer. 1862 u. 1863). SBelben, 2)cr ^elbaug ber Defterrcid^er

gegen IRu^tanb im S. 1812, 2Bien 1870. Sfletation ber ^rieg§creigntfje üom
22. m 30. 3luguft 1813 bei S)re§ben unb ^ulm, 3Bien 1813. Slfter, @(i)il=

berung b. ^riegSereign. in unb öor S)re§ben Oom 7, Mäx^ bi§ 28. Sluguft

1813, ©reSben u. ßeipa. 1844. ütetation ber @eferf)te öom 17. unb 18. @e|3=

temBer bei Slrbejau unb JTinni^, SBien 1813. Ülelation ber ©dilad^ten bei

ßeipaig am 16. unb 18. Odober 1813, 2Bien 1813. gielation über bie @in=

nofime be§ berfc^onaten ^often§ toon .g)oc^^eim am 9. ^toöember 1813, Söien

1814. ©c£)el§, Oefterr. milit. 3eitfd§r., 1841 1. 33b., 1846 1. 2. «b.
©ebter, S)a§ !. f. öfterr. SlujiliarcorpS 1812, Sßien 1863. gal!e, @efc^. b.

fürftl. .^aufeS ßied^tenftein. 3. 33b. Söien 1882. ©dl).

:Öicti)tcnftcin : |)einrid^ (VII.) S. (f 1483), *u§ bem in Oefterreid^ unb

^O^ä'^ren begüterten ^errengefd)ledt)te , bog nadt) feiner J^auptl^errfi^aft im ämeit=

genannten ßanbe bo§ ^räbifat „öon ^iifolSburg" fü^rt. @r toar ber ätoeit=

geborene ©o^n @eorg§ (IV.) au§ beffen 6f)e mit ^ebiüig b. ^ottenborf
;
§ann§ (V.)

ging il)m boran; al§ jüngere S3rüber folgten 6l)riftopl) (III.) unb @eorg V.,

al§ ©d^meftern: ^Barbara, ©lifabetl) unb ^targaretlia. 6r unb fämmtlicl)e @e=

fc^njifter maren nod^ unmünbigen SlltevS jur 3'"^^ al§ ber Sßater ftarb (1444),

unb gleid^e§ gilt bon 2öil^elm, bem ©rftgeborenen feine§ £)t)m§ ß^riftopt) (II.,

t 1445). ^m ^. 1449 erfd^eint |)einrid§ (VII.) bereite al§ münbig feinem

älteren SSruber .^ann§ (V.) ^ur ©eitc unb brei ^al^re f^jäter erfolgt bie 'J'^cilung

be§ @efanimtbefi^e§ atoifclien 3öil^elm unb ben bier Sßettern, toobei |)aun§ unb

^einriii) il)re jüngeren trüber bertraten, ©ie erhielten bem bon ©eiten be§

©rafen Ulri(^ bon ßitti unb Utrid)§ (Jiqinger georbneten 2t)eilung§bertrage ge=

mä^ bie ^errfd^aften 5Jliftelbadf), Rotenburg, 9laben§burg, 9tenEenftein u. 91. in

^Jlieberöfterreicl)
,

f^elbSberg unb S^ürn^olj in ^ät)ren, ©eit 1451 beginnt S.

eine ))olitifcf)e 9tolle ^u fpielen. 3Bir begegnen il)m im Odober 1451 al§ 2;t)eil=

nelimer an jenem folgenfdt)tt)ercn 2lbet§bünbniffe 9^ieberDfterrei(^§ , ba§ p WaiU
berg (?Jlartberg) abgefd)loffen tourbe unb unter f^ütirung ßtcäinger'S (f. 9lEg.

S). Siogr. a3b. V ©. 778—81) gegen ben 33ormunb be§ 2anbe§erben (£abi§=

laug $.) ^önig i^riebrid^ III. gerichtet mar. 3ludl) in bem fpäteren (Jinigung§=

Briefe bom 5. 3!Jlärj 1452 finben mir ^eintid£)§ Flamen bor. 21B ®ienftmannen

unb ^Parteigänger be§ ^önig§ 2abi§lau§ 5p,, ber 1453—1455 ben ßie(^tenfteinern

3öele^nung§= unb ©nabenbriefe auSftellt, getoaliren mir ^einriii) unb beffen 35er=

wanbte in ber f5et)be (1455—1457) gegen ^önig f^riebrlcl) III., in§befonbere im

©treue ber beiben |)ab§burger um bie ©tabt= unb ©dl)lo^t)errfdl)aft ©teier.

^einridf) erfd)eint ba bi§ äum 2f. 1459 al§ Sful^aber ber .^auptmannf(i)aft. 1458

lag er in @emeinfdC)aft mit fdnem SBruber ^ann§ in l)arler O^e'^be mit mä'^riftfien

9lbeligen, bie ba§ (Sut ber Sied^tenfteiner arg bermüfteten. ©ie errangen babei

namt)aftc Erfolge. Um biefe 3dt gdangte auc^ bie S^rrung jtoifd^en ben '^ab§=

burgifc^en SStübern Äönig f5riebri(J III. unb ^erjog 3llbrec^t VI. (Mg. S).

Siagem. beutfc^e a3t09ra:>)I)ie. XVm. 39
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Jöiogr. 33b. I (5. 285—90), aU beffen Parteigänger ^einrid^ VII. öon Sied^ten--

ftein auftritt, aum tioriibergetienben 2lu§trage, unb eine f^jätere faiferlid^e Urfunbe
öom 1. Dctober 1459 bcaeic^net unter 2tnberem aud) ^einrid^ al§ in bie faiicr=
iiä)t ®nabe roieber aufgenommen. S)ie auSgefproc^ene ^IJarteigeftnnung ^einri^ä
für ^eräog 2ltbredE)t VI., ber bie @tabt= unb ©d^to^tierrfd^aft ©teier feinem
^Int)änger abgelöft :§atte, offenbart fid^ am fieften in fcnem Sßertrage öon 1459,
bur^ toeld^en ber genannte .^abäburger unfern ^einric^ ^u feinem ge:^eimen
9latt)e mit lOöO @olbgulben;Sat)re§BefoIbung erl^ob. @r unb fein 35ruber ^ann§
fpielen eine §crborragenbe gioEe in ben bemegten Sanbtagen jener 3eit, meldte
immer lauter bie ©timme ber Unaufrieben'^eit gegen ben bamaligen'ßanbe§^errn
J^önig ^riebric^ III. erf)oben. ©ie ftanben be§mb aud^ mit ^önig (Seorg öon
Sötimen, it)rem mät)rifc^en Öanbe§fürften unb bem getjeimen S3erbünbeten ^erjog
mbrcc^tö VI. in beftem ginberne^men. 9It§ 3llbred^t VI. feinem faifertid^en
«ruber (22. ^uni 1461) abfagte

, fehlte nid^t an ber ©pi^e ber 9tamen feiner
SSerbünbeten ber §einrid)§ b. S. - ^m fein 3lnfe^en unter ben öfterreid^ifd^en
Öanbfierren fprid^t am beften ber Umftanb, ba^ bie Sßiener Uniberfität am 6. i^uni
1462 an i^ unb SSeit ö. gberSborf ein 2)ringIidE)!eit§gefu(^ rid^tete, fic mögen
ätoifdtien .ben f)abernben Srübern ^rieben ftiften unb fo bem^jammer be§S3ürger=
£riege§ begegnen. ^einricJ) befanb fid) aud^ unter ben 2lbgeorbneten ber Sanb=
lerren, toeldie im ^o(^fommer b. ^. ben Sßiener gtatf) für bie 2lbl)attung eine§
©tänbetages in ben ^JJlauern ber S)onauftabt geminnen fottten. ^einridt) fd^eint
big 5loöember 1463 bie ^:partei mbredt)t§ VI. geilten 3u ^aben, bann fc^ioanfte
er, mie e§ tjei^t, bei bem- -^er^oge in Ungnabe gefallen, aum ßaifer hinüber;
@nbe b. ^. üoEjog fid^ i^r 2lu§gleid^. 1467 befanb fid^ .^einrid^ in ber ^e^be
ber Ferren b. ^^ud^^eim unb ©tein mit ^riebrid^ III. ouf ber ©eite besiegteren;
bod^ fd)on 1472 ^cigt fid^ bei ber beränberten ©ad^tage ber 8ie(^tenfteiner mit
anberen mächtigen ^anb^erren Defterreidt)§ neuerbing§ bem J?aifer gegenüber un=
botmäßig unb auf bie @önnerfd£)aft be§ Ungarn!önig§ ^JJlatfiiaS poäjmt). ^a
1473 fü^rt ^einridt) ben Xitel eine§ „fönigli^en |)auptmann§" in ^ä^ren, ba§
fett 1469 grö^tent^eilS bie ^errfi^aft be§ gorbinen anerfannte. 2)a§ öfter-
reicfiif^e mel§bünbni|, an beffen ©pi^e ber Siec^tenfteiner , ©rafenecEer, $ud§=
t)eimer unb ^^ottenborfer ftanben, tic^ fid^ meber burd^ ben SBann be§ Sarbinat=
legaten (1474), nod| buri^ beffen päbftlid^e ißeftätigung einfd)ücl)tern ; e§ fräftigtc
ftc^ nur nod), unb bie ©d£)tüäd^e be§ faiferlid^en 3fiegiment§ öerriet^ fii^ am
beften in ben Unterlianblungen ^riebrid^ III. mit feinen rebemf(^en Sanb^erren,
bie äu bem faulen ^ituSgteic^ öom 4. Februar 1475 fülirten. ©d^on 1476 be=
gannen bie ^eiubfeligfeiten bon bleuem, unb bie beiben SiedE)tenfteiner, ^einxid^
unb e^riftopl — ber ältefte «ruber ^ann§ mar bereits 1474 geftorben —
fagten bem ^aifer am 3. '-mai 1477 neuerbingS ah. S)o(^ fdbeint fii^ feit 1478
bie ©d^ärfe biefer ^ermürfniffe abgefd^mäd^t m ^aben, \>a .g)einrid^ in ben
f5rieben§berl)anblungen ätoifi^en ^önig gjtatl|ia§ unb ^riebric^ III. at§ ©^ieb§=
mann, 1479 al§ einer ber faiferlid^en Üiät^e auftritt unb 1482 im Speere be§
-§ab§burger§ feine ©teile einnat)m. 1483 fc|ieb er aug bem Seben. 3lug feinet
@t)e mit 9lgncg b. ©tar^^emberg maren fed^g Äinber entfproffen, bon benen
(Seorg (VI.), gragmug unb bie Sodliter @lif ab et ^ ung näl^er befannt
merben. S)er i^n überlebenbe «ruber ß^riftop^ III. fc^lo^ äioei ©ecennicn füäter
(1506) fein 2)afein.

S. 5al!e, @efd§. beg .g>aufeg Sied^tenflein I. unb bie Sitter. 3. @ef^. ^.
griebrid^ III. u. 61-3^. mbred^t VI. ^roneg.

\?ied)tcuftctn : ^fo^ann gürft 3U 2., fouberäner gfürft unb giegierer beg
,<paufeg öon unb ^u Sied^ teuft ein, .^er^og öon Sroppau unb ^ägern =

borf, Jftitter, Sommanbeur unb ©roBfreua beg ^ilitär=^ario=2;f)ercfien-Drben§,
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^ni)abn be§ f. !. ^ufarenregimentS Dh. 7, f. !. gel^eimet 3latl§, f. !• i^elb=

marj(^alt, toar ber ©o^ be§ f^ürften i^xan] ^ofep| S. au§ befjen @^e mit

i5fürfttn öeopolbine
,

geb. @räftn ©tevnbcrg unb tourbe ben 26. ^uni 1760 ju

SBicn geboten, ttjofelbft er aud^ beii 24. Slpril 1836 ftarb. 2ln 8. I)atte bas

SJaterlanb einen ganzen ÜJlann in be§ SBotteS ebelfter SSebeutung, benn untier=

jagt fe^te er felbft ba§ Seben ein, fobatb ei bie (Sr^altung bei (Staateg galt,

unb toai er öollbraciit, ba§ l^at er fteti nur jür bie ©rjüttung feiner ^fLiä)t

ge'^alten. S)e§§alb toar er aud) jebem berechneten, f(i)mei(^eluben 35eiialt ^einb,

jowie abgeneigt öon feinen 2;^oten ju fprecfien. Unb bod) wäre er |ierp be=

Tcd^tigt getoefen, ali „erfter ©olbat öon Stipern", ali fü^ner unb begabter

9leitetiüt)rer in mef)r al§ 100 <Bä)ia(ijUn unb (Sefei^ten, bem 23 j^ferbe unter bem
Seibe erfci^offen tourben unb ber 1794 tt)agf)alfig genug gewefen, allein mit einer

Orbonnanj, im ^tngefic^te einei feinblid)en Ütegimenti beffen ßommanbanten ge=

rangen ju netimen. Öiec^ten[tein'§ SSegeifterung für ben ^riegerftanb äußerte fid)

fd)on in befjen frü'^efter ^ugenb, fo ba^ bei jürftlidien ^aufei S^reunb, t^etb=

marf(i)all Sact), perfönlid^ befjen militärifcfie Sluibitbung leitete unb übertDad)te.

1782 trat £• ali Sieutenant in bai fpäter aufgelbfte .^üraffierregiment Stnipad^

unb nacf)bem er 1783 gtittmeifter, 1787 ^Rajor im ©ragonerregimente .^arrac^,

je^t ^Jtr. 7, getoorben mar, rüdte er 1788 jum erften ^ale gegen ben ^einb.

.^aum .jtoifdien ©emiin unb SSelgrab eingetroffen, bemiefen aud) fi^on 8ie(^ten=

ftein'i roieber^olte Äämpfe mit ben türtifc^en S5orpoften unb ©treifcommanben,

roeldie 3uöerfid)t in bie eigene Äraft it)n befeelte , unb mürbe er in SSeai^tung

beffen öorjugiroeife pm Dberftlieutenant im 9tegimente Äinif^ = ß^etiaujlegeri,

je^t Sragonerregiment ^Ix. 10, ernannt. 3)ai 9iitter!reuä tz^ 9Jlilitär=3)taria=

i^erefien = Crbeni marb aber S. für feine mutt)t>oIIe %i)at bei ßfettin , metc^ei

bie Jurten in einer ftürmifd)en 9lad)t gu entfe^en öerfud)ten. D§ne einen 5Se=

fef)l abäuttarten, f(^mang fid) ß. auf ein ungefattettei ^^^ferb unb führte bai ülegi=

ment an ©teÜe bei eben abroefenben Obetften mit fold)er 33raöDur gegen ben

^5-einb , bafe berfelbe ftiet)enb fein SSort)aben aufgeben mu|te. Unb ali fpäter,

20. Sfuti/ Sfettin erftürmt rourbe, ba ertlommcn S. unb ®t)ulai, bie erften, bie

dauern ber ^eftung. Salb l)ierauf il6ernaf)m 2- bai gommanbo bei 9tegimenti,

in meieren! feine Äampfeifreubigfeit in Äürje bai ©emeingut 2ltter geworben,

fo ^a^ überall, roo 1789—90 unb 1792—97 2. unb fein 9tegiment jur Slction

famen, öermegener, übermättigenber Steitermutl^ bei (Segneri 3iei^en fd)mer er=

fci^üttertc. ^n gerabeju fettener 5lrt gefd)a^ biei ben 12. September 1793 bei

Avesnes le See in ber ©bene öon ßambral^. S)ort traten 8000 5Jlann mit

20 (Sefc^ü^en feinem 9tegimente unb fünf Sompagnieen he^ greicorpi O'bonett

fämpfenb entgegen; öoräeitig ju meid)cn lag jebod) felbft einer Ueberma'd^t gegen=

über ni^t im ©inne he^ i^ürften; er ^ielt ©taub, marf entfd)loffen manöürirenb

unb angreifenb bei ©egneri ßaöaßerie unb l)atte balb nur ^nfonterie unb

3lrtitterie bor fic^. SSergebtid) fud)ten biefe Gruppen 2. , ber meber über ^n-

fanterie nod§ Artillerie üerfügte, jum ©tel)en äu bringen; feiner Gleiter bli^artige

33ebrol^ungen nötl)igten ben ^^einb ^ur t^rormirung Pon ßatrö'i, meldte fi, in

ftürmifd)em Stnpratte, unterftü^t bon ^erbeigefommenen ^ilfitruppen, jerfprengte

unb nieberritt. 5 Salinen, 70 5]Bferbe, 20 @ef(^ü^e, attei t?ful)rmer! , fämmt=

lic^ei ©(^anaseug toaren bie Seute bei Xagei; überbiei würben 2000 'Dtann

gefangen unb finb 2000 ^tann bei ^einbei gefaEen. S)ie Ooafte gufrieben^eit

bei .ßaiferi eierte Sied)tenftein'i gläuäenb errungenen ©ieg unb ift it)m biefe aud§

getoorben, ali er ben 29. ©eptember 1793 bie feinbtic^en S5erfd)anaungen bei

©t. Olemt) 5!Jlalbatie an ber ©ambre näc^ft ^aubeuge mit einer S)iüifton feinei

tftegimenti eroberte, bann für feine ben 21. ^ai 1794 bei Senfe be gagnel

unternommenen Eingriffe auf ben an 3a'^l überlegenen f^einb, enblid^ für bie

39*
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erfotgreic^e SBerfoIgung be§ aus ben 33c|eftigungen bei Srquelinne öei-ttiebenen

®egnet§ am 24. '>iRai 1794. ^Jtoc^ im Saufe biejeS ^a^veS eifolgte ßied)ten=

ftein'§ tDot)Iüei-biente Sxnennung jum (Seneralmajot unb bot \iä) it)m aud§ 1795
fein ?lnlai ju befonber§ 'Eiertiotleuditenben .g)anblungen , |o fonnte er bagegen

1796 toätirenb einer a(i)tmonattid)en hiegerijd^en SEtiätigfeit aEe Sugenbcn eines

guten ©olbaten unb äielbettju^ten 2lntü|rcr§ Befunben. 33orne]^mlic^ an ben

Xagen bei SSamberg am 24. Sluguft, bei SBür^burg am 1.— 3. September toirfte

S. huxäj ein bemerfenStoerf^ öielfeitige§ Slufgebot öon ^lugl^eit unb Um[t(i)t unb

fttaften feine aüermöttS ^eranbraujcnben Steiter jebe <B<iitDää)e be§ @egner§ mit

ber @(i)ärfe be§ ©äbel§. Siu'fimtDütbig bleibt aber öor 3lEem, tt)ie S., ber batb

al§ 33ort)utcommanbant, batb ali S3eie^l§t)aber öon ©eiten= unb 9tarf)I)ut, meift

ouf '»Jiebenmegen toeite ßanbfi^aften burd)3og, bie S)i§ciblin unter aEen 35er'^ätt=

nifjen au| jener .^öf)e ju erl^atten raupte, ba^ bie 33eöölferung banfenb auf bie

©d)onung, ^itbe unb 5Jlenfc^Ii(^feit feiner 2;rupbe I)intDie§. S)iefer beoc£)teng'

toerttie ©rfolg toar aber au§f(^lie^li(f) ber Slbglanj öon ßied6tenftein'§ SSeifpiel

unb finbet bie natürliche SSegrünbung in bem auf feine Untergebenen über=

gegangenen ^flid§t= unb 3fiect)tli(i)feit§finne , in ber rid^tigen 2Qßa|l ber Unter=

abtt)eilung§commanbanten , in beftimmter 5ßefe^l§gebung , in ber aufmunternben

3utDenbung üon 2ob unb 6l^rc an bie Srup^je unb enblic^ in ber S3ett)eiligung

an ben ^lüt)en unb ßntbel^rungen berfelben. 3" ^^^ ^eereS großer 33efriebigung,

ba§ 2. allgemein öerel)rte unb bettunberte, tourbe il)m für bie ßeiftungen im
f^elb^uge 1796 ba§ ßommanbeurfreuj be§ ^ilitär=^aria=2;^erefien=£)rben§ äu=

er!annt. Ttadibem 2. au6) an ben ttjenigen ^riegSbegeben^eiten be§ 3»Qt)re§

1797 tl^eilgenommen, eilte er 1799, anfänglich ol)ne beftimmte§ Sommanbo, nad^

Sftalien, mo er jur^eit ber blutigen <Sd)lacl)t an berS^rebbia am 17.— 19. ^uni
anlangte, ^^reitoillig begab er fid) in ben Jlam^jf, fteigerte burd^ begeifternbe

5lnfprad§en unb |)erfönli^ betoiefene Unerfi^rocEenlieit ben ^IRuf^ ber Sru^j^e, unb

fobalb er am 18. ein größeres ßommanbo erl)alten, ba fanb ß. aud) bie (S)eiegen=

l)eit fid) ^eröor^uf^un. £)f)ne 3ttubern biiigirte er feine ©renabiere gegen ba§

bebrot)te <St. Slntonio ; er felbft aber führte fed^§ ©cliroabronen Üteiter gerabe in

ben ütücfen ber feinblic^en SaüaEerie unb toarf felbe mit fold^em 5tad)brucfe, ba^ fie

xt)X eigenes ^^u^öolf in Unorbnung brat^te. hierauf fämpfte ß. — nun i^.=^.^2.
—

mit altben)ät)rtem ^Jluf^ ben 15. Sluguft bei ':)tot)i unb gab al§ felbftänbiger ßom*
manbant beS S5elagerungicorp§ öon ßuneo öom 29. ^ioüember bi§ 4. ©ecember
1799 äu ertennen, ba^ er aud) einer fold^en 9lufgabe gemad^fen. SOßä^tenb er

nämlid^ mit gemolinter 3l£[feitigfeit jeberlei öon 3tu|en fommenbe ©efa'^r be=

feitigte, fdliritt er gleichzeitig energifc^ an bie Eröffnung ber ßaufgräben unb liefe

fid) bierih toeber burc^ S5erfud)e t)inl)altenben ^arlamentireng, nod) burd§ ba§

feinblidt)e ^euer beirren. S)afe aber fein 3iel "ur bie Untertoerfung ber ^eftc,

erl)ettt au§ ber Äunbmac^ung: „^ä) mU ben 9{ul)m be§ 5lrmeecorp§, toeldieS

id) befestige, mit ber ©id)ert)eit ber ^Belagerten p öereinigen trad)ten." ©einem
entfd)iebencn S3orgel)en fonnte bie SBefa^ung nid^t lange ttiberftefien unb capi=

tulirte ben 4. S)ecember. 3ludf) ber f^elbjug 1800, fo unglücflid^ er aud^ für

Defterreid^ mar, fd£)müdte ß. mit neuen ßorbceren, errungen burd) |)elbenmutl^

unb 3lu§bauer, fo bei ^ol^enlinben am 3. S)ecember, wo er öon 9 Uf)r frü^ bis

3 Uj^r giac^mittagS näd^ft ©trafemat)er'S äöirtf)Sl)aufe beS ^einbeS S3orbredt)en

öerf)inberte , bann bei ?lnt^ering am 14. S)ecembex unb in ben folgenben ®c=

fed^ten, too er mit bem 9teferöecoröS ben ^lücEjug bc§ g)eereS becEte. gütft ß.,

bem nun ba§ ©lofefreu^ be§ 5Jiilitär=^IJlaria=3:t)erefien=Orben§ öerliel^en mürbe,

folgte toenige 3faf)re fpäter, ben 24. 5[Rärä 1805, feinem öerftorbenen Sruber in

ber Ütegierung. iöeforgt blidEte ^eer unb ßanb, toelc^eS ß. — ben ^jopulörften

^ann näctift (Jr^^eräog Äarl — nur ungerne öerloren f)ätte, auf be§ gelben
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6ntfd)Iüffe unb begrüßte freubig beffen Eingebung unb (5el6ftlofig!eit , al§ er

aud^ al§ 9tegierenbet in fatfeiiid^en Ärteg§bienftcn öerblieb, ja fogar bei ntd^t

ganj fefter ©efunb^eit ^itte 5^oöember 1805 ba§ dommanbo eine§ Slrmeecorpä

übernat)m. Unb biejem tDar S. bei SlufterU^, 2. 2)ecember, toie immer ein

feuriger, gewanbter, tobe§tiera(^tenb tapferer 5ü|rer, ber bi§ jum testen ^ampfe§=
momente fein 3Sefte§ t^at unb erft bann, georbnet unb fämpfenb, ben 9iü(fpg

antrat, al§ er öon einer übermä(i)tigen Umge!f)ung bebro!§t gewefen. 'Dtod^ in ber

5tad^t bom 2. jum 3. S)ecember begab fi(^ S. ai^ f^i^iebenSOermittler in bas

feinblid^e Hauptquartier, begleitete ben 4. Secember ^aifer i^ran^ 3u einer

Unterrebung mit ^Jlapoteon . unter,^ei(^nete am 6. Secember ein Slbfommen über

ginfteüung ber geinbfeligfeiten unb fü'^rte bann nebft @t)ulai bie ^er'^anbtungen

bi§ jum ^^re^burger 5rieben§f(i)luffe. 8ied§ten|tein'§ erprobte ©elbftöerleugnung

unb |)etbenmüt^igfeit in fold^ unglüdUciier 3e^t toiirbigenb, er^ob i{)n ber

^aifer 1806 jum 9litter be§ golbenen SßtieBe§, 1808 aum ©eneral ber

ßaoallerie; ber 3)an! be§ ^ütften {)ierfür toar ber eine§ t)o(^finnigen d^a-

rafter§, benn er l^at aud^ 1809, nacfibem er bie 3}ermaUung be§ o^ne fein

3utt)un bem 9lt)einbunbe jugejäfitten 5ürftentt)um§ in be§ So^ne§ ^änbe ge=

legt unb tro^ feiner burc^ bie i?i-ieg§anftrengungen ftarf angegriffenen (Bt-

funb'^eit, all' feine .ßraft bem @efammttt)ol§le be§ S}aterlanbe§ gen)eit)t. ©c§on
bie SBorbereitungen ju bem beöorfte^enben großen Kampfe fanben in ß. einen

raftloS t^ötigen 5Jlitarbeiter unb a(§ ba§ |)eer gegen ben getnb öoräurüden be=

gann, ba folgte ba§ erfte 3iefer0ecorp§ öertrauenSüoII unb begeiftert bem feit ©porl

befä^igteften unb tü'^nften 9teiterfü^rer Defterrei(i)§. S)en 20. 3lpril fiel 9iegen§=

bürg 3u ni(^t geringem '»Jlu^en be§ |art bebrängten Heere§ in bie ®en3alt feiner

2;ruppen; ben 23. Slpril beim ^tücfjuge glänzte S. an ber (Spi^e ber ^üraffierc

burd^ ä^nlidl) fugenblictie Stafdfi'^eit unb (Sntfd^toffen^eit mie bei gfetttn 1788;
bei Släpern unb ^Bagram enblid^ überbot 2. aüen ,g)eroi§mu§, ben er bisher in

fo Pieten ©c^lad£)ten unb @efe(i)ten beriefen, er erfpäf)te mit fcl)arfem Surfe jcbe

©ctiwäd^e be§ @egner§, beburfte feinerlei befonberer 9lufforberung jur 2;^at, mar

ftet§ bort, IDO ba§ gelnaltigfte ^aTtätf(ftenfeuer müt^ete, too ernftc (Befa^r

abgeroenbet toerben mu^te. Srä^erjog Äaii, ber im Armeebefehle Pom 24. ^Dtai

bie ilämpfer bei 3l§pern aU bie erften ©olbaten ber äöelt be^eicfinet unb ber

öffentüc^en ®anfbar!eit iDÜrbig erflärt, nennt namentlid^ 2. mit ben benfmürbigen

SSorten: „S)er General ber SaPaEerie ^yürft So'^ann 8icd)tenftein l^at feinen

Flamen Perewigt. '5)iefe§ @efü§l unb meine marme Slnl^änglic^feit an feine

^Perfon Perbürgt it)m bie 2)anf6ar!eit unfereä ^onard^en. ^d) fann i^m nur

mit bem öffenttidEien 3lu§bru(i meiner 2ldt)tung lol^nen", unb nac^ Sßagram er=

tijält ber Srä^erjog ben 'Leitern Sied^tenftein'§ ba§ 3eugniB, unter einem ^a^ei

Pon Äugeln fo faltblütig wie auf bem ßjercierpla^e manöPrirt ju :^aben. 2.,

toelc^er ben31.:3uli ben Db erb efei)l be§ .g)eere§ übernommen unb ben 14. Dctobcr

ben SCßiener ^^rieben unterjeiclinet t)atte , mufete balb barauf ber bringeub ge=

botenen Schonung feiner förperlid^en Gräfte 'Jtedfjnung tragenb ben actiüen Sienft

Perlaffen. Otun lebte ber i^elbmarfc^att S., ber mit2lu§na^me einer bei SBagram

erl)altenen ßontufton tounberborer äöeife nie öertt)unbet morben toar, nur bem

2ßo:^le feiner Unterf^anen unb ber ©orge für feine ja^lreidie gamilie. (5r

unterftü^te fürftltd^ fünfte unb äöiffenfc^aften, SSie^ju^t , ^orftcultur unb Sn=

buftrie; fein ^o^er ©inn für Slltert^um unb Saufunft liefe i^n bebeutenbc

Summen in biefer .^infii^t Perwenben; um bie 2lu§breitung ber fürftlic^en Se=

fi^ungen f)at fic^ S. neben bem Stifter be§ |)aufeö bie nac^^altigften 9}erbienfte

erroorben. SBiö an fein ßebenSenbe blieb ^^ürft 2. ä^iset^an bem Staate, für

meieren er nic^t nur feine S^atfraft unb fein 2e'btn , fonbern aud^ nad) bem

SBiener fjrieben be^uf§ rafc£)erer 3täumung 2ßien§ feine fämmtlid^en ®üter ju

opfern bereit mar; er blieb greunb bem it)m banlbar Pere^renben ^eere unb
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befunbete bieg, inbem ex ber bei l§pern unb äöagram gefattenen 5fterteic^ifd)en

Äriegcr geben!enb , näd^ft ÜJtöbling ein ^}Jlaufoleum — im 9}ol!§munbe ber

-pufarentempet genannt — enid)ten liefe, beffen i^nfc^tift pm ©(^luffe jagt:

„Vermag euer f^reunb euere entfeelten Seidiname nid)t p bejeeten; fie [tet§ 3U

etiren i[t jeine ^ßflid^t."

(^ormatir,) 2;af^enb. f. öaterl. ®ef(^., 3. Saf)rg., 20ßien 1822. ^irten=

\d\>, S)er 5niiUtär = gJlaria=3:^eTefien-Drben ic, 1. 33b., Söien 1857. «Betije,

@ej(^. b. öfterr. |)of§ ic, 9. «b. , .^amburg 1852. ©aöHöj^, 3:agebu^ ge=

ieierter gelben ic, f^^ünfltrc^en 1837. Defterrei(f)if(i)e 5flational=@nct)!tDpäbie,

3. »b., 2öienl835. ©d^toeigeib, Defterreid^S gelben k., 3. SSb., 2öienl855.
Biographie des hommes vivants etc. Tome IV. Paris 1818. 31f)ür"^eim,

@eben!blätter a. b. ^rtegggefd). b. t. f. öfterr. ?Irmec, 2. Sb. , Söien unb
3:ejc£)cn 1880. Söictorin, ®ej(^. b. 7. ^rag.=9tgmt§. , SBien 1879. @(^et§,

Oefterreic^ifdtie milit. ^tji^r. 1811—12 1. Sb. , 1822 1., 2. 35b., 1827
4. SSb., 1836 2. 33b. 3:^ürf)eim, (Seft^. be§ 8. U^ranen=9lgt§., äöien 1860.

(©rofeer,) 35eitrag 3. ^riegSgefc^. b. fürftl. ßobfoloi^'fi^en, '^ernac^ gräfl.

D'3leilll)'fd§en g'^et)aujleger§=gtegiment§ (^anufcript). ^irtenfelb u. ^etjnert,

^iUt.-6ontierfat.=8ei-., 1. Sb., Söien 1851. ©d^ön^al§, ©er Ärieg 1805 in

3)eutfd^l. mu§ ©treffleur'S öfterr. milit. 3tf(^r., 2Bien 1873). geller, gelb=

äug 1809 in ©übbeutfdt)tanb (3tu§ ©treffleur'S öfterr. milit. St]ä)x. , Söien

1862—1865). 5al!e, ©efd^. b. fürftl. .^aufe§ ßieditenftein. 3. 33b. äBien

1882. (Bdcj.

:^icd)tcnftCtn : ^arl, ^err bon S. , erfter gürft feines .!paufe§, geb. 1569,

t am 12. g-ebr. 1627; öttefter ©o|n ^artmann§ II. (t 1585) bon 2icd§tenftein=

9lifol§burg au§ beffen @^e mit Slnna, ©räfin bon Ortemburg, bie il^rem @atten
5 ©o'lme unb 4 %'öf^tn gebar, — ber 33egrünber eine§ neuen unb bleibenben

Sluffd^mungeg feine§ in -Defterreirf) unb 3Jtä|ren reichbegüterten |)aufe§, öon
tt)eX(i)em S3efi|e i"^m feit ber Slieilung bon 1591 bie |)ertfcl)aiten fjelbsberg unb
33aumgatten in Oefterreid^ unb @i§grub (Sebnice) in ^ä'liren zugefallen toaren.

b. ß. toar mie atte feine ^amiliengenoffen im ebangelifdien ©lauben aufgema(f)fen

unb genofe feine ^ugenbbilbung roie anbere ^abaliere 5!Jtä]^ren§ an ber i^rer

3eit berühmten ©diule ber „trüber" ju (Jibenfd)ü| (^oancice), unter ber ßei=

tung be§ berül)mten @§rom 9tübiger , bormalS 9lector§ in 3tDicfau , bann Uni=

betfttät§bvofeffor§ ju Söittenberg. ^ier in @ibenfc£)ü| traf S. mit feinem 3llter§=

genoffen .^art bon 3^erotin pfammen. ^it i^m bürfte er auc^, na^ bama=
ligem SSraudie be§ bilbungSfreunblic^en ^roteftantenabel§ bie t)ö:^eren ©d^ulen
in 33afel unb ©enf befu(f|t l^aben. 1589 finben toir beibe :3fusenbfreunbe in

5ffiien beifammen. 1593 erf(^eint er ali ipaubtmann bc§ ^rabif^er ^reife§ unb
1594 bereitg al§ Seifiger be§ mä^rift^en Sanbred)t§, ber mic^tigften ©b'fläre

ftänbtfdier 35ertoaltung unb Slutonomie, meldie bamat§ in i'^rem ^öfiepunfte

ftanb. — 33alb aber tritt ein äöenbebunft im ßeben üon ßieditenftein'S ein, ber

i^n bon feinen bisherigen ®lauben§genoffen f(^eibet; e§ ift ba§ Smporfommen ber

faf^olifdtien ^^artei im möl^rifc^en Stänbetl^um, bereu ©eete ber junge, t)0(i)=

ftrebenbe .^arbinatbifc^of öon Dlmü^, ^rans bon S)ietri(^ftein, neben S5erfo öon
5Duba mürbe, äöir bürfen ben ®louben§mecl)fel ü. ßied^tenftein'S unb feiner

SSrüber nidit bto§ bem perfönlic£)en iinflufe be§ genannten Äirdlienfürften ober reli=

giöfen Ueberjeugungen, fonbern ficl)erli(^ audt) politifct)en Ütücfftd^ten jufdireiben:

nt(^t§beftomeniger jeigt bon S. in feinem confejftonellen 35er^alten ben öoüen
Sifer be§ ßonbertiten, bem am 5. Septbr. 1599 ^apft SlemenS VII. ein aner=

fennenbeS ©(^reiben burc^ ©ietvidiftein äuftctten liefe. Um biefe 3eit '^atte bereits

bie SSermä'^lung 0. ßiec^tenftein'S mit ber älteren ber beiben grbtöc^ter beS

|)errn ©(f)embera auf 33o§fomife, Slnna 5J^aria, toidlittge ^folgen für ben 2ln=

load^g feines 33iSt'l)umS. S)enn fd§on am 29. ^3Jlai 1597 mar ber ©(^mieger=
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Dater , qI§ legtet- männlicher ©projje eine§ ber älteften unb angefel)enften

|)errenge|d^Ied)ter 5Rät)ren§ geftortten, unb tjinterlie^ ben beiben 2ö($tern, beren

iüngere, Äatl^arina, mit 5)Jas, bem nädift älteren, nod^ leBenben Sruber ö.

Sied^tenftein'g feit 1597 el^elirf) öerbunben toar, — naml)afte§ (ärBgut, ttioöon

bie|)errfd^ajtenSäema^ora unb Sluffee für ^. ö. S. entfielen. Siefem l^atte feine

©attin ben 7. 2)ecBr. 1597 einen So^n geboren. S)ic SSa'^n ber |)ofämter

unb ßanbeSroürben betrat ö. 2. bereits frü^^eitig. 1592 nennt i'^n ßr^löeräog

3Jlatt)ia§ brieflid) feinen Kämmerer; 1599 befleibet er ba§ 3lmt be§ Dberfttanb=

ri(i)ter§ ^Jläl^reng, unb fc^on 1600 tt)irb er al§ faifeiiicEier ©e^eimratt) unb SBer=

Walter be§ £)Berft^ofmeifteramte§ nac^ ^ß^-ag berufen. @§ mar bie§ jur 3eit ote

fiel) bereits fein @tauben§tt)e(f)fel öoüäogen unb ber ©turj be§ bi§l)erigen Cberft=

!^ofmeifter§ StubolfS IL, trafen 2:rautfo!^n, einen ber einflu^reic^ften Soften am
Äaiferl)ofe erlebigt l§atte. ^n biefer SScrufSftellung fam er balb mit feinem bi§=-

lierigen S^reunbe, bem Dlmü^er Äarbinalbif(i)of S)ietrid)ftein, in 5Jli^'^ettig!eiten.

ße^terer trat nämlii^ at§ SJerfed^ter ber ©a(i)e be§ 9tat)gener SSenebictinerflofters,

be§ älteften in ^äl)ren auf , at§ ö. 2. bei bem .^aifer (.^erbft 1601) bie ge=

nannte Sßropftei äum ©i^e einer öon it)m botirten ^efuitcnfcl)ute mad^en mottle,

unb burc^freuäte biefe 5lbfic£)t, — mäl)renb ö. S. mieber ba§ 9lnliegen be§ i5ürfl=

bifcl)oi§, ßarbinalprotector ber fatl)olifd)en ^ird)e in ®eutfc£)lanb ^u merben, ^u

öereiteln befliffen mar. b. i3ied)tenfiein'§ bienfttic^e ©teUung am ^aifer'^ofe mar

ebenfo menig leidet al§ banfbar, menn man bie öermorrenen 3}erl)ältniffe am
^roger ,ßaiferl)oie , bie unbere(^enbarer ^latur be§ gemütl)§!ranlen ^errfd^erS unb

beffen rege (Setbnotl) in 33etra(i)t 3iel)t. ^n te^terer SBejie^ung mürbe ba'^er ber

mirt^f(i)aftlid§e , fein ©infommen fing mel)renbe unb öertoaltenbe @üter!^err,

tj. 2. , einer ber namt)afteftcn ©laubiger be§ Äaiferl)ofe§ , roelc^pr it)m bereits

1605 an 410 000 fl. f^ulbete. ßr öerftanb atterbingS, fic^ für bie 3ufunft

fdiabloS 3U Italien, menngleid) im Slugenblicf an ein .g)ereinbringen ber au§-

ftänbigen Kapitalien unb il^rer ^in'ien nic^t ju beulen mar. @ben fo finben mir

il)n bei Sieferungen, <Solbjal)tungen an bie 2lrmee u. bgl. bielfad) in Slnfprud)

genommen. S)aä ^. 1604 bilbet einen neuen mic^tigeu Söenbcpunft in feinem

Seben. S)ie fiel) öorbereitenbe attgemeine unb namentlich in ^ä!^ren fühlbare

.^rife mad^te bie 33efe|ung be§ mid^tigen ^oftenS ber mä^rifdjen 2anbc§:^aubt=

mannfd^aft mit einem tü(|tigen <g)aupte ber fatl^olifd^en ©tänbepartei um fo

notl^menbiger, ba SBerfo öon S)uba bicfes 5lmt ju attgemeinem ^lergerni^ mipraudE)t

l^atte. 2)ie§ fam aud^ ber neuerbingS Cbermaffer geminnenben „fpanifd^en"

Partei am 5|ßrager ^aifer^ofe fet)r gelegen, benn fie mürbe fo beS il)r unbequemen

Dberft^ofmeifterS loS. S)iefe neue SerufSftettung ö. Siecl)tenftetn'g mürbe für

it)n anwerft fd)mierig , benn bie äußere unb innere ©taatSlage war troftlofer

als je, ^Jiäl^ren öom ^arteijmifte ^erflüftet, SSerlo oon ®uba erbitterter äßiber=

fad)cr unb ^arbinalbtfi^of 2)ietrid^ftein fein f^freunb beS 2iecf)tenfteiner'S, bem er

bebeutenbe Summen fdljulbete. SSon ber ungarifd£)en ^nfurrection bebro^t,

meldlje (1605) auc^ 5Jlä'^_ren jum Slbfatt bom .ffaifer aufforberte, fal^ fid^ biefeS

Öanb an bie ©elbftl)ütfe getoiefen, unb b. 2. berief ^Ulittc ^Jlai 1G05 ben

^erren= unb 9litterftanb 5Jlä:^renS mä) Jprabifc^, toeldtjer it)n bis 3um näd^ften

«anbtage mit aufeerorbentlic^en IBottmac^ten auSrüftete. ^Ritten in bie mä^rifd^=

ungarifd£)en (Sren^fämpie , meldte ö. 2. neben bem il^m nid£)t fonberlid) mitt=

fommenen Karbinalbifc^of S)ietridf)ftein als ^Infü'^rer ber ßanbeSmadtjt erfdl)einen

laffen, fättt ber ^Beginn ber gfriebenSunterl)anblung gr.^^eraogS ^att)iaS mit

SSooSfat) unb beffen 5lnt)ange, bie ju äöien ii)xm 9lbfdl)luB finben fottte. 3u
biefem mid^tigen ©efrfjäfte , beffen lyotgen bie Einleitung beS „SSruberjroifteS im

^aufe ^abSburg" bitben , tourbe nun aud^ ö. 2. befc£)ieben unb ber äBiener

äufentlialt leitet ben politifd^en ^arteimed^fel ein, meld)er balb ^. ö. 2. öon ber
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"^offnungStojen ©ad^c Äaifex 9lubol|§ II. abgcfattcn jeigt. S)te ?lu§3et(finung, btc

i§m unb jeinen ^fladifommen ber ^aifer no^ 1606 (^d) burcfi bte 6rtf)ei(ung

bc§ ^täbicQteS „§0(^= unb 2Gßof)lgeborcn" unb fialb barauf burc^ ben ^ata=

ttnatStttel (1607) äutoonbte, änbei'te um |o toeniger ettoag bai'an, aU |(^on

im ^erbftc 1607 bte 3ei{^en ber Ungnabe 9{ubolf§ II. an ben Sag traten unb

ö. ß. äum förmU(^cn 9lü(fttitte üom >Dber[tl)o^meifteramtc unb öon ber mäl^ri=

fd^en SanbeS'^auptmannfdiaft fieftimmten. 5Da^ jein ^^tacEifolger in jenem ^ot=

amte unb im2)orfi^e be§ faiferliefen (S}el^eimratt)e§ 6arbinaIbifc£)of S)ietric£)fteintt)urbe,

Eennjeic^net bie ©ai^lage unb bie iernere ©teEung Seiber ju einanber flar genug,

gortan ging bie fat^olifd^e ©tänbepartei üom ?lnf)ange be§ Öied^tenfteinerS mit

ber proteftantijd^en Dp|3ofition§partei unter gülirung Äarl§ öon 3^erotin .^anb

in $anb, \o ba| beibe urfprünglic|en 3fugenb= unb ÖlaubenSgenoffen fict) nun
im Sager ber Op^jofition gegen ba§ faijerlic^e 9legiment p|ammenfanben. Söir

feigen ba'^er ü. S. in allen wichtigen SSerjammlungen ber mit @rät)eräog 5)lat|ia§

öerbünbeten ©tönbefd^aft (1607—1608), öon ben Betoegten ^äratagen 1607 an

bi§ jum |)eere§3uge ^Jtaf^iaS' über ^Jlä'^ren na(^ SBö^men (Stpril 1608) an ber

©pi|e ber ©reigniffe. 9ll§ Sanbe§!§au^3tmann '»JJtä^renS lub er 5Jlat{)ia§ ein,

bie ^ulbigung be§ ßanbe§ entgegenjune^men , unb btefer tonnte i^m Bulb

(20. S)ecbr. 1608) mit ber ©r^ebung in ben 9teidC)§Tür[tenftanb. (Sine bebeut=

fame biptomatifc^e ütoEe jpielte ö. S. 1609—1610, al§ e§ fic^ barum ^anbelte,

eine 5lu§|ö'£)nung ^toifc^en ben beiben §ab§burgern 9tubolf II. unb ^Jlaf^iaS ju

©tanbe ju bringen, unb ben iüttc^=clet)ejd^en ^anbel auszutragen, anbererfeitS

ben le^tgenannten ütegenten für (jonceffionen an bie nieberö[terrei(i)ifd§e ^rote=

ftantenöerbinbung in .g)orn p getoinnen. Dabei fam e§ ^wifctien ö. ß. unb bem
(Sarbinalminift er Äijleft ^u |d)arfen 3lu§einanberfe^ungen. i)iefe ©egnerjd^aft

Ä^lefl'S äußert \iä) aud^ bei ber öon ben ©r^tieräögen ^Jlaj unb ^^erbinanb gebil=

ligten 3fbee ti. ßieditenftein'S, einen i)absburgi|dC)en gamtlicnrat^ ju fd^affen-

5E)ie ^a^xi 1612— 18 jeigen ö. ß. ntdE)t in bem 3!}ia^e mie frü'^er an ben

©taatSactionen betl^eiltgt; bafür fnüpft fid^ an bieje (Spod^e ein für ben S5efi^=

ftanb feine§ .g)Oute§ midfjtiger Slct, nämlid^ bie lef)en§= unb ^ifanbloeife (SrtDer=

bung be§ -^erjogt^umS Xro^jipau ,
— inbem .ftaijer ^atl^iaä \iä} öerpflid^tet

füllte, bie 3}erbien[te be§ ßiedt)ten[teiner „dürften" biefer 3ftangftettung gemäfe ju

enttot)nen. 2)cr faiferlic£)en S3eriei|ung jutolge fottte ö. ß. ©i^ unb ©timme
bei ben fd^Iefifd^en gürftentagen unb im 39re§iauer Oberredfite fütiren. 2lm

4. Januar 1614 getaugte ber faijerlidf)e ße^enSbriej in bie ^änbe ü. ßied^ten=

ftein'§, ben berfelbe ben 28. ?lpri[ reUerjtrte. 2lber feinem |)errf(i)aft§antritt

ftettten fid§ nur ju balb bie brei oberen ©täube be§ Xroppauer .^eräogf^umS

in ben Sißeg, ba fie entgegen bem faiferlid^en ße{)en§briefe, bie atterbingS |ifto=

rifd)e Sßerbinbung be§ Dppalanbeg mit 5Jtöt)ren öerfod£)ten unb bon einer ^\ii=

bigung ni(^t§ toiffen toottten. @§ entmidfelte fid^ ^ierauS ein langatt)miger

9ie(^t§^anbel , meldten erft ber bö^mifd^e 3lufftanb be§ ^. 1618 in ba§ ©ta=

bium enbgiltiger (Sntfd^eibung bta(|te. S)a§ epod£)emad^enbe ^. 1618, feit

tt)eld£)em it)m bie ^rone ben aug^eid^nenben 2;itel „O^^eim" in ber offiäietten

(Sorrefponbenj ert^eilt, eröffnet bie politifd^ bebeutenbfte 2lera im politifc^en

ßeben be§ gürften. 3unäd§ft ge£)örte er ju jenen Stätten ^aifer ^at^ia§, meli^e biefen

bemogen, bie gemattfame (Entfernung feine§ ^4^rincipalmini[ter§ , Äatbinalbifd^o^

Ä^lefl al§ unabänberlid^e 2;^atfad^e ^^injune^men. 21I§ bann bie bö^mifd§e gie=

beüion loSBradE), ftanben er unb feine SSrüber TOaj unb ^erbinanb in ber erften

ßinie ber bt)naitif(i)en Sln'^änger, zufolge beffen er nad£) 2öien flüd^ten mufete

unb feine @ütet bon ber aufftänbifdt)en ©tänbeme!^rt)eit im ^Jlard£)lanbe öer=

toüftet fa^. ^t)m tourbe bie f^üfirung eine§ 6orp§ in Oefterreid^ übertragen,

ba§ bie Operationen 33ucquot)'i unb ®ampierre'§ gegen bie öerbünbeten Ungarn
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unb Sö'^men unterftü^en |ottte. 3lu(^ in ber entfd^eibcnben ©c^lac^t beim toeifeen

Söerge (8. 5loöbr. 1620) totrfte er mit. Slber bie toiditigfte ^u^gabe lourbe t^m
burd) bie Uefiertragung ber SanbeSüertoefung 5Bö^men§ (17. "iJtoöbr.) ju 2:^eil.

jDenn Toi^tan liefen bie fc£)iDierig[ten i^ras^ti tuxä) feine §anb : bie Seftrafung

ber Ütebettion , bie militärifdje Occu^jation unb bie 9te!atf)olifirung S3ö^men§.

6§ toar ein bornenrei(i)e§ ?[mt, beffen Saften boppelt fditter wogen, ba ber ^Jürft

me^r at§ einmal in ber Ueber^eugung ber OpportunitätSpoUtif tjulbigte unb

bie (Segentoeifnngen be§ .g)ofe§ befolgen mufete. Sennoc^ ftcmmte er fic^ mit

ßrfolg gegen bie faifertid)e Slnorbnung, ba^ ber ^ßrager ^inri(i)tung ber ^äupter

be§ 3lufftanbe§ (21. Suni 1(321) bie meitere Söert)ängung beg !po{^öerrat^s=

projeffe§ über bie fonftigen 2^f)eilnel)mer an ber gtebettion unb ^nl)anger be§

flüc£)tigen (S5egenfönig§, "da^ ©trafüerfatiren toiber bie bezüglichen ©tabtgemeinben

unb bie unöerjüglitfie Sanbe§üertoeifung ber a!at^olif(^en ^^räbicanten , ^xo=

fefforcn unb ©d^ulmeifter folgen folle. 2)er S^ürft brang mit feinen @egen=

Oorftetlungen (14. ^nli 1621) burd^. 3)agegen fanb feine 35ertoenbung 3u

Sanften ber 3Göitttt)cn unb äöaifen ber ,^ingerid)teten unb S^erurf^eilten (10. Slug.)

unb im ^ntereffe ber Umwanbelung ber (Sefangni^ftrafen in (Selbbu^en (27. ©ept.)

fein @el)ör. S5on ^aifer ^^erbinanb IL balb jum ©tatf^alter SSö^men§ förm=

lic^ ernannt (17. Januar 1622) unb l)ierauf burct) ba§ golbene 3}lie§ auSge^

zeichnet (8. ©eptbr.), ^atte er aud) toeiterl^in öottauf (Selegenfieit, feit 1623 mit

einem neuernannten „?f{;egierung§coltegium" 3ur (Seite ben ^JJlaBregeln ber Ärone

mand^en S)ampfer aufzufegen. @r füllte ni(^t bloB ben 3tüdEfc£)lag einer @eift

unb ©emüt^ überanftrengenben 25eruf§tf)ätigfeit auf feinen förperlid^en ^uftanb,

fonbcrn fa'^ fii^ aud§ üielfeitigen 3lnfeinbungen au§gefe^t, weld)e il)m 2lnla§

gaben, in einem @(i)reiben an ben faiferli(f)en SSeidjtüater P. 3fona§ Sabni^er

(15. gebr. 1626) bittere ,Htage ju führen, gürft ^arl ift ber SSegrünber bc§

großen S3eft^ftanbe§ feineä §aufe§; biefe Srttierbungen fnüpfen fi(^ fd)on an

ba§ Sal)r 1569 unb gipfeln in ben ^a^xm 1622—27, in meieren er bie .g)ul=

bigung ber 2roppauer©tänbe (n. ^uni 1622) empfing, bie großen <5miricft)'f(f)en

.Iperrfd^aften : ©c^roarzloftele^ , 3lurinott)e§ unb Sfroore^
, ferner au§ ben großen

donfiScationen (1623) bie ©tabtgüter üon Äaur^im unb S)eutfii)brob, bie .^err=

fc^aften üon 5ßlanian unb ^^rjeboz (für 310 563 Bä\od mei^n. @rofc£)en), bas

®ut ütoftof, ^eterö)i|, ^äufer in ^^^rag unb SSrünn ic. an!aufte. 6r ftorb,

feit jmei ^^a'^ren üermittroet unb immer frän!elnb , mitten in ben ^töt^en bee

brei^igjä^rigen Äriege§ eine§ unerwartet rafd^en Sobeg. 9Bie e§ f)ei§t , foll

biefen ber Sterger über bie 2Birtt)fc£)aft ber faiferli(^cn @olbate§fa auf feinen @ü=

tern — tro^ alter (5cl)upriefe be§ .lf?aiferg — befd^leunigt ^aben. ©eine ßeid^e

tDurbe in ber Don feinem 53ruber Woi-imilian ^u Sßranau bei 33rünn geftiftetcn

Familiengruft beigefe^t. @r l)interlie^ einen untnünbigen ©o'^n unb @üter=

erben, ^arl 6ufebiu§, unb amei Xöd^ter, Stnna ^aria unb ^^ranjiäfa Barbara,

bereu erftere ben trafen ^a-^ S)ietri(i)ftein , bie anbere ben Steffen Sitt^'S,

©rafen äöerner S^serftaeä üon 2;ill^, aum 5Jlanne ^ttc.

S3gl. im Slttg. äöurjbad^ XV, ©. 116 ff. ^nSbefonbere : ^ebler'g llnib.=

8ei-ifon XVII, 883 ff. b'glöert, Ueber bie gjemtion be§ .g)aufe§ ßie^tenftein

(^otiäbl. ber mät)r.=f^lef. ©efellfc^. be§ 3lcEerbaue§, ber ^Jtatur= unb !3anbe§=

funbe, «rünn 1830, '^x. 3); 5Seiträge jur ©cfd^. b. böl)m. Öänber im 17.

Sal)r^unbert al§ XVI. unb XVII. SSb. b. ©c^r. b. ^ift. = ©ection ber mal)r.=

fd^lef. ©efeüfc^aft (1868) ©. IV—V. <Btim öe§ SebenS unb ber l'itteratur,

fobann im eigentli^en 2;ejte bie Sorrefponbens ^. bon 53iec^tenftein'§ mit

^aifer gerbinanb IL (1620—1625) unb 2. 3lbt^. ©. L IL über ben Xrop^

pauer unb i^ägernborfer ^anbel; ferner SSeitr. j. @ef(^. ber bölim. Sauber

im 17. ^al)rt)unbert , 3. 3lbtt). al§ XXII. qSb. ber 3Serein§f(^r. (1875).
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Äoneiponbenäen unb !. ''JJlanbate unb einzelnes ^Ictenmäfeige aud^ in bev

4. 3lött). biefcr b'gtoert'jc^en Settr. at§ XXIII. 95b. ber a3eretn§f(f)r. (1878).

% gi. ö. S^lumecEi?, Sari ö. Sierotin unb jetne 3eit (1564—1615), Srünn
1862 (XXI. m. ber 35erein§jcJ)r.). ^. ö. ^alU , &tWä)it be§ türftli(i)en

.^aufe§ Siec^tenftetn , 2. Sb. Söien 1877 (V. 21. 127—242). 35gl. aud)

Siermann, (Sefc6i(i)te ber ^tx^o^it). 2;roppau unb Sfägernborf (1874).

Äxone§.
^icr^tCltftcin : 9ltfia§, ^en- öon !i3. auf ^urau (1437—1495), D&erft=

lanbe§!ämmerer öon ©teiermarf unb Sanbmarjc^att öon Äärntl^en , 2llter§t)err

be§ |)aufe§ ber fteiermärfifdien Sied^tenftetner , ©ol^n Ulrid^ Dtto'S (f 1476)

au§ ber ®^e mit SSarbara bon SSudi^^eim, beffen 3ßormunbfrf)aft 1437—1443

ber Sanbe§iür[t, .^erjog griebrid^ V. (nac^malg ^aifer griebrid^ III.) felbft

iü'^rte. S)ie Qtit, öon raeldfier ber Sied^tenfteiner ab münbig erfdt)eint, mar unb

blieb fe^r beraegt. 3Si§ aum;^. 1469 ftnben toir il)n mit Äaifer ^riebrid^ III.,

feinem £anbe§l)errrn, in ungetrübt guten SSc^iel^ungen. 1451/52 gab er biefem

Habsburger ba§ ©eleite auf ber 9tomfa'^rt, leiftete i^m in ber ^^etibe um bie

amtx erbfc^aft (1460) J?rteg§bienfte , biente i^m 1457 al§ «ßoEmad^täträger

unb 95otfrf)after , 1466 al§ Uatt) unb ße^enrid^ter. 3^ür feine öorüber=

gel^enbe 2;l)eilna:^me an ber 5ßaum!irdl)erfel)be (f. m. 2lrt. II. 33b. ©. 169—70)
{)aben wir feine ftdlieren 2lnl)alt§punfte, bagegen mu^ er an bem Slufftanbe ber

öfterrei(^ifc^en 'i'anb'^erren unter gülirung <^einrici)§ öon ßied)tenftein auf

9lifol§burg (f. o. ben 2lrt. Sied^tenftein, .g)einrid£) VII.) S^eil genommen l^aben,

ba er in bie !oiferlid£)e 2lmneftie= unb f5^rieben§ur!unbe öom ^. 1475 aufge=

nommen erfd^eint. S)a§ 35er^ältni^ be§ „alten ^errn" ö. ß. ju bem Äaifer

unb ßanbegfürften öerfc^led^terte fi(^ balb in ^olge ber ungarifd^en 3fnöafion

unb ber £)^nmadC)t f^riebridt)^ III. im Kampfe gegen ben ßoröinen. Um 1483
big 1484 fiel ö. ß. bem le^tgenannten 3u. ^n bem »üften 5]3artei!riege tourbe

fein ©ol)n d^riftop^ befangener ber .^aiferlidCien. Stber toeit prter traf it)n fetbft

ba§ 3^obe§iat)r be§ Ungarnfönigg 1490, al§3^itpunft ber 2Bieberl)er[tellung ber ^ab^=

burgifd£)en ^errfd^aft. S)enn fdl)on im ^erbfte raaren feine ©dt)löffer unb 35e=

fi|ungen in ben Rauben Äaifer 5!Jlajimilian§ ; er felbft entfam mol nad^ 2;irol,

tourbe aber an ber (ätfrf) gefangen genommen unb bem ßanbe§l)auptmann 3rir=

miau ausgeliefert, ©einer ^aft tourbe er in ^^olge be§ ^^re^burger ^^riebenS

3toif(i)en ^5nig 2ölabi§laro öon 3Sö'^men=Ungarn unb ben ^abSbmgern (7. ^floü.

1491) lebig, madite angeblidl) 1492 ben fagenl/aften Äampf mit ben XürEen bei

SßiHadl) mit unb gelangte 1495 enblidt) au bem äöieberbefi^e ber ;^aupt^errfd§aft

^urau. Salb barauf mu^ er, l)odC)be|al)rt, geftorben fein; toal^rfd^einlict) um
1500. 33om 28. mäx^ 1497 batirt nod^ eine Söeifung Äaifer ma^ I. an

ö. ß., ben näd)ften ßanbtag betreffenb. @r liinterlie^ brei i ©öl)ne unb fünf

Sbd^ter au§ ber @!^e mit ber Gräfin Stnna öon ©tubenberg.

lieber bie Quellen f. b. Sluff. öon ^rone§ in b. Seitr. j. Ä'. fteierm. ©.=

DueEen VII. (Sra^ 1870. S5gl. ö. bemf. bie 3Iuff. ebba. II. u. VI. (1865
unb 1869) u. in ben '^Jlitt^eit. be§ ^ift. SSer. f. ©tm. XVII. 1869 unb

Oefterr. ©^mn. = <^tfc^r. 1871 (5Baum!ircl)er). ^uc^ar, (Sefc^. be§ |)er3ogtl|.

©teicrm. VII. u. VIII. SSb. unb 3. f^alfe, ®efd£). be§ ^er^ogt^. ßieci)tenftein

I. 1863. i?rone§.

iJict^tcnftcin : Otto (IL), ^nx öon ß. (f 1311), ©o^n unb (5rbe be§

bcfannten 3lbel§]^errn unb 2)id§ter§ Ulrid^ I. (f 1275), erfd^eint urfunblid^

feit 1252 toieber^olt at§ 3euge unb 1258 feinem 33ater jur ©eite al§ Äämpe
für bie <Baä)t be§ @rtoät)lten öon ©aljburg, ^^itipp, au§ bem <g)aufe ber ©pon=
Reimer. 35ater unb ©olin gel^örten ju ber Partei be§ ^remt)§liben DttoEar, ber

fd^lie^lidl) feinen SSefi^anfprud^ auf bie ©teiermar! gegen bie 2lrpaben bel^auptete
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(1260). 5Den gUttteiid^tag empfing er 1264 (October) bei ©etegenl^cit bev )3run!=

öotten ^od^3eit§feier be§ jüngei-en ^önigfo'^ne§ öon Ungani mit ber branben=

burgif(i)en ^tic^te be§ ißö'^men!ömg§. S)a§ erää^lt un§ bei* fteiermärfifd^e 5Reim=

d^ronift Ottofar, ber £>tenft= unb .!pau§genoffe ber ^erren b. 2., bie Jpauptquette

iiir bie @efd)i(i)te 3innerDfterreid)§ jener jLage. 1267— 68 befehligte ü. 2. bie ftei=

rijd^en ^Ulannen , metd)e bcm 33ö^menfönige aU Sanbeäfürften auf ber furjen

|)eerfQf)rt gegen bie I)eibnifd)en ^reu^en ba^i ©eleite gaben. @§ ift biefe 2ln=

gäbe ber gteimd^roni! ebenfo beftimmt I)ingefteIIt , toie bie ätoeite, meldte un§,

unmittelbar für bie 3eit be§ 9tüc£maif(^e§ Äönig OttofarS II. unb jraar in

ben Sagen feiner Sagerloa(^t öor SSreSlau (^vüljalir 1268) — bie breimaligc

35oilabung unb fc£)lie^li(f) bie 25erl)aftung ber angefet)enften ßanb^erren ber

©teiermarf: barunter Ulrichs öon Öied)tenftein, be§ SBater§ Dtto^g, — au§füt)r=

lid) bericl)tet. A^err Ulrid) , ben ber ^pettauer gteid) ben anberen l)od)öerrät^eri=

f(i)er ^^täne befd^ulbigt, erfd^eint bereit§ 1269 toieber am .^oflager bc§ ^önig§.

ö. 2., ben bie ^ataftroplje ni(^t unmittelbar betroffen, mu^te fic^ benn boc£) gleid^

bem SSater ber <^errf(i)ergett)alt ^önig Otto!ar§ immer metir entfrembet fütjlen,

menngleid) >^err Uhic^ nact) 24 aBo(|en toieber in i5fi-*eil)eit mar unb 1271 aU
§eerfüt)rer be§ 5|5remt)gliben in J?ärnt^en , 1272 al§ ßanbmarfc£)att unb Sanb=

xiäjtn genonnt erfdieint. Sie ßanbridf)terf(i)aft Otto'S im S- 1273 ift urfunblidf)

nii^t nad)toei§bar. Seibe finben mir 1274 in ber großen SSerfammlung ber

fteirifdien (Sbeln im^lofter ©oe^ genannt (Utrid), ben S5ater aU „Jperr" (dominus),

Otto, ben ©ot)n, al§ ben „jüngeren", unter ben „^inifterialen" an jmeiter ©tette,

nac^ bem SBilbonier). ®iefe 3iifQntmenfunft lä^t fid^ al§ SSerfdfjmörung mol)l

nid£)t ertoeifen, immerf)in aber mar fte ju Sefprei^ungen ber gemeinfamen ^nter=

effen, 2lngeftdt)t§ ber entfd£)iebenen ^rife äroifd£)en Dttofar unb bem neuen beutfd^en

fReici)§ober^aupte fe^r gelegen. 2ll§ bann ber 9tei{$§trieg gegen Dttofar II. be=

gann, ben Ulric^ öon ßiei^tenftein nimmer erlebte (f 1275), unb bie S}erfamm=

lung ber Slbeligen be§ Sanbe§ im ©tift 9tein (19. ©eptbr. 1276^ fid) feierlich

öerpflid^tete, in ©emäPeit i^rer 9teid^§genoffenf{^aft unb Sßafallität bem beutfdt)en

Könige 9tubolf treu bi§ in ben Zoh ju bienen, begegnen mir Dtto II. al&

je^igem (Srbt)errn unb ^auptt be§ @efc^le(i)te§ an öierter ©teile unter ben tier=

bünbeten „^erren unb (Jblen". @r jog aud£) alSbalb mit „erbaren Flotten" bem

§ab§burger gen äöien naä) unb meilte ba längere B^^t ^^ 2aQ,n be§ 9iei(i)§=

'^eereS. ^udt) in ber entfdieibenben ©c£)tad^t bei 2)ürnfrut 1278 fodt)t Dtto mit

unb fott bem .Könige Otubolf jur ©c^onung be§ ßeben§ Dttofor§ II. jenen Statt)

gegeben t)aben, ben ber ,§ab§burger audl) befolgte, oline jebod^ ben 5|3remt)§liben

feinem Sßer^ängni^ entreißen p fönnen. ®r geno§ bie @unft unb ba§ 33ertrauen

be§ §ab§burger§, ber i'^m 1279 ba§ roict)tige ?lmt eine§ i2anbrid)ter§ (iudex

provincialis) übertrug. 2)ie Dteimd^ronif be,5eid£)net i^n au§brüc£lidl) al§ „^aupt=

mann" be§ SanbeS, lä^t jebod^ bur(i)id)immern , ba^ fte bamit fein oberfteS

9lid£)teramt im Sanbe meint. ^ebenfaüS füt)rte er urfunblid^ ben obigen SLitel

bi§ äum S. 1284 unb roirfte, ben 9lbt ^einrid^ öon ^mont ol§ „ßanb=

fd^reiber" juv ©cite mit aller (SntfdE)iebenl)eit ^u ©unften be§ gtect)te§ unb ber

©ic£)er^eit im Sanbe. (Sr befanb ftrf) auä) unter ben ©enbboten ber ©teier=

marf, meldte in bie SSorlanbe äogen , um Äönig 3flubolf I. äu ücrmögen, bcm

älteren ©ot)ne 2llbred£)t bie Sltteinregierung be§ ßanbe§ au übertragen. 1284

muB er — mal)rfc§einlid^ au§ Slerger über ben großen ©influfe be§ 3Ibte§ bou

2lbmont in ben gtegterung§fragen — ha^ befd^merlidlie unb Derantmortung§rei(i)e

?lmt eine§ Sanbrid)ter§ niebergelegt ^aben . um e§ balb mit bem be§ ßanb=

!ämmerer§ (Camerarius Styriae, „oberfter .ttamerer in ©te^r") 3u öertaufd^en.

3ll§ fold^er erfd^eint er äum erften ^ale in einer ^eiligenfreujer Urfunbe Dom

% 1286 unb fortan in fteirifd^en Diplomen öon 1287—1304. ^n bem Kriege
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2ll6re(^t§ I. mit 2tnbi-ea§ III. bon Ungarn 1291 biente ber Sied^tenfteiner bem l§a'6§=

burgiji^en !s3anbe§füvften mit 60 9flei[tgen. 5ll§ ber 3lufftanb ber fteiermärfifd^en

Sanbtierren gegen i^ren -^erjog (^^i-'ü^li'^i-' 1292) im 35unbe mit ©al^Burg unb

SSaiern lo§6ra(^, toar ber „3(Ue" öon ßied^tenftein borfd^auenb genug, bem Söagni^

fern 3U bleiben, toaS bie in§ Dberlanb eingefallenen SSaiern ^ö(^ti(^ft befrembet

unb it)nen bie gan^e Unterne'^mung üerleibet '^aben \oU. 1304, l)0(^bejal§rt unb

jum brittenmate öer^eirat^et — o'^ne ba^ toir über biefe le|te @atttn @enauere§

erführen, toie über bte beiben erften (ä^efrauen: 3lgne§ (?) unb 3Ibelt)eib öon

^^ottenborf — im 5ßeft|e öon 3 ©öl^nen unb 2 2;öc^tern, bürfte ber 3ltt^err öon

giec^tenftein ba§ ßanbeSfämmereramt mit bleibenbem 9tu^e[tanbe öertaufdit l^aben.

2)a^ iiin eine Urfunbe öom 18. ©eptbr. 1311 d. SSien, toorin öon feinen

„33rübern unb @rben (!)" bie Sftebe ift: Camerarius Styriae et Iudex Provincialis

nennt, fann toofil nur in bem ©inue öormaliger 2Gßirffam!eit genommen tocrben.

6r lebte noc^ 7 ^^al^re nac^ biefem ütütftritt unb jtDar mit befonberer SSorliebe

auf bem ^auptf(f;loffe in 5Jlurau, ba§ Otto au§ bem guftanbe ber 3"ftörung

toieber er^ob , in ttield)en e§ bie ©trafma^regel ^önig Dttofar§ II. öon 1268

gebract)t l)atte, — toä^renb ber SiebtingSfi^ feine§ S5ater§ bie „^rauenburg" bei

Unjmarlt geinefen mar. Sein l§ier, auf ©c^to^ lUturau, 10. £)ctbr. 1311

(©onntag nad) @. 2)iont)fen) aufgefegter le^ter SSitte, beffen S)atirung bie 2ln=

na^me be§ 5Jlonat§ @e))tember at§ g^üpunÜ feine§ ?lbleben§ unmöglicl) mac^t

unb au ©unften ber Eingabe ^. 31. 6äfar§: ö. S. fei ben 14. ^Jloöbr. 1311 ge=

ftorben, fpric^t, entl)ätt smei intereffante SSeftimmungen. S)ie eine betrifft bie

35erbinbli(i)feit , ba§ Sllmofen an bie überfeeifd)en ^o§pitäler (be§ Oriente) 3U

ja'^len, „al§ e§ ber ^a^ft öorgefd^rieben '^at unb al§ e§ ber ß^riftent)eit öor=

gegeben ift unb moäu ic^ in meiner i^ugenb für meinen SSater öerbunben bin",

— in ber äteeiten bejeicJinet fic^ b. S. al§ „©efelle", ber aud^ mit einem Öegate

bebac£)ten „©direiberjunft in Söien". ^it frommen Stiftungen erfd^einen

namentlich bie Ätöfter in i^ubenburg bebad^t. 3lud) be§ @rträgniffe§ am „@r3=

berge" unb be§ 33efi|e§ öon |)äufern in S^ubenburg, ©ra^, S3ruc£, äö. 5^euftobt

unb SBien gefdf)iet)t ©rtoä'^nung. Otto ber „Sllte" öon £ied)tenftein liatte nid^t§

mit bem 58ater in §infid()t ber Ueberfctimenglid^feit im Sultu§ ber 9litterfd^aft

unb be§ f5frauenbienfte§ gemein , er tennseidinet fid£) al§ eine finge
, praftifcj^e,

auf tü(f)tige Sßertretung feiner öffentlichen 3lemter unb ^Jiel^rung be§ 6igengute§

burcE) J^auf unb gute SBirf^fcfiaft bebad^te ^erfönlidt)feit öon ^o'^em 3lnfel)en

im Greife ber ©tanbeggenoffen.

Dttofar§ fteier. üteimd^ronif a. b. ^ej scr. rer. a. III. 35b. ^. Slquil.

ßöfar, Ann. duc. Styriae II unb beffen ©taat§= unb .ßird^engefd^idlite be§

^erjogtt). ©teiermarf, IV. S5b. ^udl)ar, ®efd^. be§ |)er3ogt^. ©teierm. V.

VI. (beam. II. III.). — ^altc, (Sefd^. b. ^. Öied^tenftein, I. 5ßb. f^ür einäcl=

Reiten tourben aud) bie Sßormerfe unb Otegeften be§ fteierm. ßanbe§ard^iö§ ein=

gefelien. Ärone§.
Stcd)tCllftciu : Ulrid^ öon S. (bei ^Jubenburg in OberfteiermarE, ber 3Jlur=

auer ßinie be§ ®efd)le(i)te§ ange'^örig, ift um 1200 geboren, mutbe am .^ofe

be§ gjlarfgrafen ^einridl) öon ^ftrien (ober Oefterreid^ [^b. IX, ©. 526]) er=

aogen, in atten ritterlid^en fjei-'tig^eiten gebilbet unb geübt
, fogar in ber ^unft

SSerfe ju madtien, toenn er audl) nid^t lefen unb fd^reiben tonnte. 2ll§ um 1219

fein SSater S)ietmar ftarb , mu^te Ulrid^ uadE) ©teiermar! aurücEEe'^ren unb ben

ererbten S5efi^ antreten, öon bem er einen S^l^eil an feinen 33ruber Dietmar

(fpäter öon Offenberg genannt) abgab. Unter feinen abeligen ©enoffen mad^te

Ulrid^ ficE) batb auSgeaeidtjuet geltenb, fd^on frü^ etfd^eint fein ^flamc gleid^ !^inter ben

erften be§ SanbeS in Ur!unben, ben ^fannbergcrn , ©tubenbergern , äöilboniern.

Sluf bie SSermetirung feiner ®üter folüie bie SSetna^rung be§ (5rbe§ mu^ er
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forgfältig !bebad£)t getoejen jein. @o ift er au(^ äiemtitf) rajdf) ju cinflu^mdien

2lemtern gelangt. SSon einer Ütomia'^rt 1226 äurüiige!et)rt , 1227 un§ juerft

urfunblid^ öejeugt, toirb er fd^on 1241 aU 2:ru(^fe| ber Steiermar! genannt

unb öon ^er^pg i^riebrii^ bem ©treitbaren (S3b. VII, <B. 580) mit toiditigen

9Jlifjionen betraut, ^a 1245 öertritt et al§ 2anbe§rid)ter unb toot andj 2anbe§=

t)auptmann bie ^erjon bog ^er^ogg in ber Steiermarf. 3ln ber unglücEli^en

8eit!^af(i)lac^t öon 1246 ^t lUri^ tt)eiIgenommen , fie öietleirfjt aud) in einem

verloren gegangenen Siebe befungen. äßät)renb ber f)errenloyen ^olgejeit, mo ber

fteitijrfie ^^bel felbft im Sanbe malten unb ba§ Stecht ju finben {)atte, trat Uhid^

Balb an bie Spi^e feiner ©enoffen, menn auc^ bei meitem nicf)t ber mäc^tigfte

unb reidifte, jo boi burct) ^Iug{)eit unb Stiatfraft öon entfd^eibenbem ©influ^. 5Jlan

fiet)t beutlict), ba^ er fidf) beftrebt, bie 9lbelä^errfd)ait au matiren
;
gegenüber ben

mect)|elnben großen 5Jtäct)tcn fud)t er burct) ret^tjeitigeS paftiren unb löfen bie

3Jnterefjen |eine§ (5tanbe§ fidler au [teilen. 5tic^t immer tou^te er fic^ felbft äu

frfjü^en, 1248— 49 mürbe er geraume 3eit auf feiner eigenen g^rauenburg öon

^pitgrim bon Äatfct), einem feiner Pannen, gefangen get)alten unb tonnte erft

burä) bie ^nterüention be§ Sanbe§bermefer§ 5Jteint)arb tion ©örj gegen öielcä

®elb frei toerben. 5Jtit 5pt)ilipf öon .i?ärnt^en , bem ermät)lten ßrsbifc^of öon

©aläburg, ftanb erinfel^r na^em 9}er^ältniB, unb mar an ben fd^meren, tangmierigen

|)änbeln beffetben bett)eiligt, er öert)eirat:§ete ätoei feiner Äinber mit ßr^b. (Sala=

burger ^inifteriaten unb lie^ fie burrf) biefen ^irc^enfürften auSftatten. 1251

fü^rt er eine SSemegung ber fteirif(i)en ßonbe§f)erren gegen bie ungarifc^e |)err=

fdtiaft unter SSela, fpäter <BUp^an. 1252 mo'^nt er ber 33ermä^lung DttotarS

öon S3öt)men mit ^argaref^e öon Defterreid) 3U §aimburg bei, öermut^licE) ba§

aSanb fdion fnüpfenb , t>a^ bie ©tciermarf bann an bie $remQ§liben feffeln folltc.

©0 "^ielt er fic^ aud) in bem Kampfe ^mifdien SSö^men unb Ungarn ju Ottofar.

1258 freiließ leitete lUrid^ im Dienfte be§ ©edauer ^rätenbenten auf ben ©alä=

burger ©tut)l ben öertiängniBöotten Ueberfatt ber färntt)nifd^en Slrubpen öor

9tab[tabt, enttam jebodj o^ne ©c^aben, machte fofort feinen ^rieben mit bem

Ungarnfönig unb mar am 26. ^ai 1259 fd)on mieber bei ©teptian in ©raj.

Su ber fd^liep(^en 33ertreibung ber Ungarn ^at er gett»i^ geholfen , bemgemä^ be=

finbet er fic^ bereit§ 1260 in CttoEarS Dienften. S^abei gab er jebodj bie ge=

fät)rlic^ßn SSe^ie^ungen ju ber in Sfubeuburg internirten 33abenbergerin OJertrub

öon Oefterreic^ (23b. IX, ©. 70) nid)t auf. Unter Dttofarö ^errfd)aft ift

Ulrid^ in Sanbe§angelcgenl)eiten fe^r t^ätig, oft al§ ©d^ieb§mann. S)a§ fd)lug

iebo^ 1268—69 p feinem ^Jiad^tf)eil au§ : aU Dttotar bie me1)x^dt)i ber ftei=

rifdien 33urgen unb bamit bie ©tü|en ber 2lbel§ma(^t brechen mottte, rourbe

aud^ U(rid) mit anberen feftgenommen unb fa§ gefangen 26 2öod)en 3u Aflingen=

betg in SSö^men. 2)amit öerlor er allerbingS nid)t bie ©unft bei Äönig§^ blieb

bienftbar unb einflußreich, 1272 al§ Sanbmarfc^aE unb ßanbe§rid)ter in feteier=

mar!. 2)ie färnt^nifd^e ge^be ^at er nod) mitgemad)t, fic^ ben gegen £)ttofar§

3ftegiment S^erftimmten angefdjtoffen unb am 27. Suli 1274 ber 35erfammlung

fteirifdjer ebeln au (S5ö| (na^e ßeobenj beigetoo^nt, tüetct)e bort 33efd)lüffe gegen

OttoEar gefaßt ^aben foH. 1275 ober 1276 ift er geftorben, ben großen Äampf

amifc^en SSö^men unb |)ab§burg t)at er nidjt me'^r erlebt, ©einen ©rabftein mit

beutficr ;3nfd)rift miE man jüngft gefunben ^aben, ©id^crf)eit ift bofür aber nid^t

au erlangen. UlridE) befaß öon feiner ©attin S3ertf)a öon äöei^enftein a»ei

©ö^ne, Utrid^ unb Dtto, fotoie a^pei Jöd^ter. Öiufarbig, bie 2lbinonter ^onne,

toeli^e man für fein Äinb ^ielt, ift feine entelin. — S)ie 84 ung betannten

Urfunben , in benen Ulrid^ öorfommt, laffen ebenfo mie bie Slngoben be§ fteiri=

f(^en 9teimd[)roniften auf ein ungemötinlid) f^ätigeg unb erfolgreid)e§ Seben

fd^ließen , ba§ ber !luge , förperlid) überaus träftige ^ann aud) bid^terifd^ au§=
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äufii)mücEen teufte, (Seinen ^ßoefien banft er xooi allem, ba^ bie ^JUd^tüelt um
feine ^erfon fid§ befümmert. 3*" Söerfe 1)at er in fd^on fpäten Satiren abQe=

fofet: 1255 ben f^rauenbienft , 1257 ba§ grauenbud^. ^n bem erftgenannten

jel^r umjangreid^en ©tücfe |(i)ilbert er bie ©rlebniffe |eine§ ^innebienfteä.

©urd) 6rjie|ung barauf borBereitet, !§at er, noci) ein ^nabe, ftc§ einer fe^r öor=

netimen 2)ame (öieEeid^t einer ^f^nnbergifd^en ©räfinj getoei^t unb begeiftert

i'^r 2Ba|(^n)affer getrunfen. 2ll§ 9titter Befc^toB er, ein (Spiegel be§ 5Rinne(eBen§

3U raerben. @r l^at feine g^rau nic£)t 6lo§ in ßiebern reidjtid) befangen unb ii)X

S5üd)lein gefd^icEt, fonbern and) in Sjoften unb 2:urnieren i^re tugenb^aftc

(Sd^ön^eit öetfod^ten. ©o bereite ju ^rief ad^ 1224 a(§ .Rönig 3Jlat gefleibet.

S)ie Hauptprobe beftanb Ulrid^, ba er am 25. Slpril 1227 im ©etoanbe ber

Her,^en§fönigin 2}enu§ 3u 5Reftre im Söenetianifd^en eine ^^urnierfal^rt begann,

tägü(^ p gfiren feiner |)errin eine ^n^a^l ©peere berftacf) unb an bie fattel»

feften Sjoftierer gotbene ^inge fc^enfte. Ueber Äärnt^en, DberfteiermarE ging

ber tounberlic^e ^ug nac^ giieberiJfterreid) hi^ an bie mälirifd^e ©renje, bie am
22. ^ai erreict)t tourbe. ©in grofeeg furnier, am 30. g^lai, 5)ßfingftmontag

, ju

Mofterneuburg abge:£)atten , befc£)IoB. 2llö nad^ breiäef)niät)rigem erfolglofen

S)ienfte Ulric^ feine .g)errin, bie einen anbern bor^og, aufgegeben f)atte, unternahm
er nid^tSbeftotoeniger noc^ 1240 eine äf)nlid)e fürjere i5a:^rt aVi ^5nig 3lrtu§,

bie burd^ ben raupen ^erjog ^riebrirf) IL öon Oefterreid^ etraaS fd^roff beenbet

tourbe. 3Ba§ un§ Utrid^ öon feinen 3lbenteuern im S)ienfte ber 5Jtinne berid^tet,

ift mol nur jum geringeren Sl^eile toal^r. 2)aB er eine |)afenf{i)arte fic^ operiren,

einen unbraud£)bar geworbenen f^-inger fid^ abt)atfen lie^, mögen mir if)m noc^

glauben, attein an ber berüd^tigten ©efd^td^te öon bem 9ienbeäöou§, mie er al§

flugfähiger ber SSurg feiner 2)ame fidl) näl)ert, enblid^ 3lbenb§ in einem StudE)

an ber 5!Jlauer aufgesogen, öor bie (geliebte in i^r ^runfgemad^ gebradE)t mirb, ba
fel)r fonberbar über bie ©rfüttung feiner äöünfd^e öer^anbelt, 3ule|t in gan^
fd^mäpdier 2Beife burdl) eine ßift betrogen in ben 33urggraben fäEt, atteg ba§
giebt ma^rfd^einlid^ nur eine burd£) ^^antafte unb Oteminifceuäen au§ bem l)öfi=

fd^en @po§ öerl)üEte S)arftettung be§ refultatlofen, plö^lid)en unb unrü^mlid£)en

3lu§gange§ feine§ ^inneöer'^ältniffeS, für beffen Seiben bie treue ^Pflege feiner lieben

Hausfrau if)n öon 3eit ^u 3eit entfc^äbigen mu|te. (SemiB ift Ulrid^ meitertjin

p feinem ©rfolge gelangt, mie er aud^ feine jtoeite glücElid£)e 5Jiinne enttoeber

rein erfunben ober au§ ptatonifd^en SSe^iel^ungen ju einer ältlid^en g^reunbin

f)erau§conftruirt "^at. S)ie ßieber, jneld^e er für biefeä angeblidE)e jtoeite S3erl)ältniB

bid)tete, unterfd£)eiben fid^ burd^ .^ünftelei, garblofigfeit, ^^ebanterie, (Sintönigteit,

bibaftifdt)e Haltung fe:^r öon benen, meldte er bem erften äugemiefen l)at. S)iefe

finb in ber überlieferten golge mä^renb Ulrichs iunger ^al^re entftanbcn,

öerbanfen ed^ter gmpfinbung i^ren Urfprung, finb aierlid^ unb gefd£)macf=

öoE, reid^en in liebli(i)er @infarf):^eit unb melobiöfer 3Beidt)l)eit bigtoeilen an
bie fd£)önften äöatt]§er§ öon ber S5ogelmeibe l)eran. Sluf i^nen beruht Ulrid^ä

bid^terifdier Otuf, fie gcftatten, il)n ben beften 3Jlinnefängern beiaujäfilen.

@dt)on feine Siebe§reben im SBüd^lein falten bagegen nad) ^orm unb 3fnt)alt

ftar! ab , l)öd)ft l^olperig unb fteif finb bie in ad^tjeilige ©trop'^en gruppirten,

paartoeife ftumpf (nid^t of)ne ßinflu^ be§ 3Solf§epo§) gereimten 33erfe feiner @r=
3ä:^tung, mit toeld£)er ba§ ^rauenbud^ , eine tangftielige Älage über ba§ 33er=

berben ritterlidlier 3ud^t unb fittigen "ilJlinnelebenS burd) bie wad^fenbe iRo^'^eit

ber Epigonen, fo aiemlid^ in einer Ütei^e ftel)t.
— ^ad) attebem erfc^eint un§

Utrid^ al§ ein merftoürbig gemifd)ter S^arafter: meltlii^e Älug^eit, gefd^äft§=

getoanbter rül^riger ©inn, auf ßrtoerb unb angefeliene ©teEung ab^ielenb unb
babei ben Söanbelungen ber politifd^en ©ituation fd^lau folgenb, ^eftig unb ge=

ttjaltt^tig; bann mieber, mie feine S)id)tungen ilm un§ fennen lehren motten,
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jart unb gejü'^Ibott , ein jotgiältiger 35eioaf)i-ei- feinet (Sitte , bi§ jur ißer6o'§rt=

l^cit in !§umoviojer S)on Duijotene einem angebotenen S^beale d)eöalete§fen

!B^en§ unb 5Rinnebienfte§ na(|[tte6enb , toill et bie fat)te ?Itttäglid)!eit äum
?lttu§iomane geftalten. ^Jtitten in ben a6cnteuetüd)ften Unternel^mungen , in

bct abfttufeften ©entimentalität , toeld^e fa[t ein Söett^etfiefiet be§ 13, ^a'§t=

l^unbett§ fc^einen niö(i)te , toitb plö^lid^ feine ptaftifd^e , füt nüi^tetne Seuttf)ei=

tung tealet SSct'^ältniffe gefc^icEte %xt naio fi(^t6at. ^'^m taufen oftmals

nebeneinanbet ba§ tau^e Öeben eine§ empotfttebenben 5)Kni[tetiaIen, ba§ ttaum=

t)afte eine§ £aTeItunbef)elben unb fc^nmc^tenben 2toubabout§; fteu,^en fie fid§,

bann tt)eid)t at§balb unb unbebingt ba§ äioeite bem etften. ^n allem unb jebem

ift Uttid) ein ffinb feinet 3eit unb feine! Sanbe§, bo» bamal§ eine fuvje ©tan^^

epod^e geiftiget ^tobuftiöität eiiebte; et fte'^t untet bet ßinmitfung bet Detf(^ie=

benen Ütit^tungen, raeld)e bie ^oefie bet ©teietmatf fennjeidtinen. ^eben mand^em

mißlungenen btingt e§ eine entfd)iebene Begabung füt 2t)x\t aud^ jut 35oC[=

fommentieit in tleinen fjotmen : ein Sieb , Wie „^n bem 2Balbe fuße %'öm

fingen fleine SSögelein", fidC)ett Uixiä) ein banfbatel ®ebä(i)tniB.

S)ie S)id§tungen UItid£)§ 0. 8ied)tenflein ftnb t)ctau§gegeben''butd^ ,^atl

Sadimann mit 2lnmetfungen ZI), ö. .^atajan'S, SSetlin 1841. 3"^: 33io=

gtap^ie: ö. b. -g)agen§ ^3Jiinnefinget 4, 321 — 404; ö. ^uc^at, @ef(^ii^te

be§ Jpet,iogt§umg ©teietmatf an üetfdiiebenen ©teilen be§ 3. 4, 5. Sanbes;

;Safob ^aite, ©efc^ic^te be§ fütftlic^en .«paufeS 8iecl)tenftein, 1, 57—124;
D. 3Serfl)=2Bibman[tettet , U. ö. Öied^tenftein'g (Stabmal auf bet gtauenbutg,

©taj 1871; ö, ^toneg, ®ie ^ettfd^aft Äönig Dttofatä in bet ©teietmatf,

gjlitt^eil. bc§ ^i[t. SSeteinS f. ©teietm. 1874; ,^axi Änott, liebet U. o. 2.,

Quellen unb ^otfd^ungen, 9. i^eft, ©ttaputg 1875; enblid) ein 2tuffa^ bee

Untet5eidt)neten im 26. 33anbe bet 3eitfd)tift füt beutfd^e§ 911tettl)unt.

©(f)5nba(^.

Sicdltcnftciu : Sofep^ äöenaet Sauten^, -^etaog öon 3;toppau unb

^ägetnbotf, Glittet be§ golbenen S3ließe§ , @toßfteu5 be§ ©tepf)an=Ctben5,

iDitflic^et gef)eimet 3tatt), beibet ^ttilletien obetftet 33efel)lg^abet, 3^nf)abet eine§

S)tagonettegiment§ , wutbe ben 9. ^uguft 1696 ju ^:)3tag geboten unb ift ben

10. ^eix. 1772 3u äÖien geftotben. ^^n beseid^net bie @efd^id^te als etfolg=

xtidj fd^affenben gteorganifatot be§ öftetteidl)ifd^en SlttittetiemefenS unb e!§tt beffen

tteueS ^o^l^alten an ben 2;tabitionen bet um S^ton unb SSatetlanb bielOet=

bienten fütfttidien gamili« Sied^tenftein. ©old^' eine gtinnetung gebü^tt abet

oud) einem 5Ranne, bet ju feinet ßeben§matime et^oben, baß ©ebutt unb

gieid^t^um nut auf ben SSeifaE bet Söelt 9lnfptuc£) madien bütfen, menn man

fie jut 6|te unb jum SBolile bei 33atetlanbe§ öetroenbet, fowie, baß roa^xtx

Slbel fi^ butd^ 5ßatnoti§mu§ , Siebe füt ben Sanbeäfütften , bann butd^ 300^1=

tl^un unb ißefötbetung be§ ®uten unb ©d^öncn au§3cicl)nen muffe. 2)ie @t=

3ief)ung Siec^tenftein'S, beffen 5ßatet *pf)ilipp im @efedl)te bei ßaftelnuoöo an bet

SBotmiba 1704 l^elbenmüt^ig auSbauette unb fiel, leiteten aBaltet gütft S)iettic^=

ftetn unb ^ajimilian (Staf .ffauni^; feine 3luöbilbnng etl)ielt et im Äotolinum

äu $tag. Sm 19. Seben§jat)tc mibmete fidE) S., gleidf) einet gtoßen ^Inja^l

feinet ^l)nen, untet meldten öeintid^ Sie(i)tenftein fc^on 1246 bei 2Bienet=9leu=

ftabt ben ©ieg entfd^ieb, bem >tiegetftanbe , mat^te fii^ im ©tagonettegimente

Sßef)len 1716 in mel)teten SSotpoftengefed^ten gegen bie 2ütfen tiotf^etl^aft bemct!=

bat, unb bemie§ 1717 al§ Dbetftlieutenant bei Selgtab, inbem et fid^ au§ einem

•öaufen 2;ataten ^etauSjufd^Iagen mußte, eine außetotbenttidie Staöout. 9ladl)=

bem S. in bet nun tolgenben gtiebenäjeit gtünbli(^e militätifd^e ©tubien be=

ttieben, 30g et 1734 al§ ©enetalmajot gegen ^tanftpi^ mit an ben 9t^ein,
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unb ttjurbe noc^ in bemjelfeen ^a^xt auf Eintrag be§ 5Prtnäcn @ugen jum
3titter bc§ öl'terrreid)i|ct)en golbenen 35lieBe§ erhoben. 1735 begab [id^ 2.

in einer faijerti(f)en 35ertiauen§mifiton an ben ^ireu^ifd^en <g)of. S)a§ @ntgegen=

fommen, tocld^eg er »ä'^renb feineS ämeijä^rigen 2lufentt)alte§ bortfelbft bem
farg botirtcn ^ronprin?ien ertoeifen fonnte, ftjar Urjad^e einer jortbauernben

Söerf^jd^ä^ung äroijrf)en beiben, roelcEier ^^nebric^ im S. 1766 burd) Ueberfenbung

cine§ ^PotäettanferöiceS unb ganj befonbei§ burcl) bie Seigabe eineg bie ®eiüf)le bet

5reunbjd)aft betonenben (S(i)reiben§ 3lu§brucf ju geben |ud)te. S3e5ügli(i) ber t)iermit

l^äufig in 23erbinbung gebrachten (S(i)enfung ber berühmten ©tatue be§ „Slboranten"

fei jebod) bemerft, ba^ e§ [idf) l^ierbei um einen 1747 erfolgten 2öeiterber!aut ber=

felben '^anbelt. 9lu(^ p ^ari§, njo ß. 1737—1740 al§ 33otfcf)after be§ Äaifer§

tt)ir!te, öu^erte [ic£) in ^eröorragenber ?lrt beffen ^od^'^cräigfeit
,
gi^eigebigMt unb

impofant glänsenbeö Sluftreten; toiditig mürben bie 2luiftärungen , toeldje ß. ju

geben öermoc^te, inbem er ben SBiener ^o'] barauf aufmerffam ma(f)te, mie menig
granfreid) bie Garantie ju l^alten gebenfe, bie e§ tiinfiditlid) ber ^jragmatifd^en

©anftion gegeben f)atte. Sluegejeiciinet burd) bie gr'^ebung 3um Flitter be§ fpani|4en

golbenen SSlie^eS unb burt^ bie Ernennung jum ©enerat ber Satiatterie, fet)rte 8.

nac^ äöien 0xüd, riet^ gteic^, toenn aud^ bergeblid^, jur 3luf[tettung einer

größeren 2;rup)3enmad)t , befet)ligte 1742 bei ß^otufi^ ben rechten ^lüget te^

|)eere§ mit günftigem ßrfotge fomie perlBnlic^ '^ödift tapfer unb !äm|)fte 1743
in Sägern, ^n ben te^tbeäeic^ncten ^mei ^a'^ren ermac^tc unb reifte in S.

bie Ueberjeugung, Defterreid)^ 2lrtiIIerie bebürfe unauffd)iebbar einer öoHänbigen

Umgeftaltung unb SBerbefferung
;

feine 9Infirf)t ert)ielt balb bie 3ufttmmung ber

Äaiferin; mit 9lufgebot all feiner geiftigen ^raft unb Slufopferung eine§ bebeu=

tenben Z^eiU^ feiner (5in!ünfte ift it)m at§ @eneral= t5elb= 8anb= unb |)au§=

2lrtitterie=S)irector bie S)urd)füf)rung gelungen. 6r berief tüc£)tige ^^at^Ieute mie

Sltüfon, 9ftout)rot), @d)röber, S^acquet an feine 6eite, lie^ ®u^= unb 5Bo:§r=

anftalten, ^uttierftampfen bauen, öert^eilte SSelibor'S unb S)eibter'§ ©d^riften

über bie i^ngenieurfunft, öerfat) bie 3lrtiHerie mit öerbefferten @efdE)ü^en in öer=

mel^rter S<^^r regelte bereu taftifd)e ©üeberung ben Slnfoxberungen ber ßeit Se=

mä| unb l^ob bie 5lu§bilbung üon Offizieren unb 9Jlannfc^aften burd» iät)rlic^e

größere Uebungen unb reid)e Setol^nungen. S. gebüt)it benn audt) ber ®anf
üon ^eer unb Sanb bafür, ba^ Defterrei(^§ 3lrtillerie befonberä im ftebeniä^=

ligen .Kriege bem @egner ebenbürtig entgegentreten fonnte unb it)m gefätirlid^

tDurbe bei ^olin , am 9Jlo^§berg , bei 23re§lau
,

|)od)fiid) , SanbS^ut, ®re§ben,

3;orgau unb 6d)toeibni^. ^m ©tJättierbft 1745 überuü^m S., jum 5el^marfd)aE
ernannt, ba§ .^ommanbo beg atterortS jurüdgebrängten .^eereä in ^ftalien. ®effen
SiSciplin äu fräftigen, bie arg l^erabgefommene 5lu§rüftung unb SBefleibung ju

beffern unb Offizieren mie ^annfc£)aften mögtidEift balb ben rüdftanbigen ©olb

p öerfd)affen, war 2ied£)tenftein'§ erfte§ SSemü^en. ^oc^finnig unb patriotifd§

|alf er auc^ l)ier mit feinen eigenen Mitteln, fonnte aber ungeat^tet be§ ge=

l^obenen ®eifte§ in biefem ^dijxt feine Erfolge mel)r im ^^etbe erringen. 1746
führte er bann ba§ il)n öerelirenbe ^en fiegreidE) gegen ben geinb, mu^te aber

nad^ ber gemonnenen ©d^tod^t bei ^tacenza, tt)elc£)e er fd£)on förperticf) ftarf an=

gegriffen geleitet "^atte, franf^eit§t)atber öom ^ommanbo jurüdftreten. S>em
^Jlrtilleriemefen f)at 2. iebod^ bi§ zu feinem Seben§enbe bie aufmerffamfle ©org=
fall unb Unterftü|ung zugetoenbet. ^it 2., ber audt) ^u Oieten e'^renöotten 35er=

tretungen ber ^JUiaieftöten an fremben ^öfen betraut motben mar, fdf)ieb mie au§
einer überreidjen Qatji bon 35orfommniffen erfenntlid) , wof)t einer ber beften

^5atrioten unb IRenfc^en au§ bem geben, ^^ür bie g^re unb ba§ 2Bot)l be§

S3aterlanbe§ föumte er nie Seben unb @ut ein^ufe^en, feinen 5!Jlonardf)en mar er

ber treuergebenfte S)iener, Äunft unb aBiffenfd)aft faiiben in i^m einen ftet§
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fötbernben könnet, bet leibenben ^Jlenfd^'Ciett ju l^eljen galt il§m aU l^eiligftc

5PfIi(i)t. @r geno^ fol^in au(f) ba§ öoII[te SBertrauen feiner Ütegenten unb bie

unfiegrenäte Siebe feiner Mitbürger, ^m faiferlic^en 3eugl)anfe in 2Bien fturbe

fein Sruftbilb in 61*3 aufgefteüt, ^u feinem Slngebenfen tourbe im ?lnftragc

SJlaria 2:t)exefia'§ eine 5JtebaiEe geprägt mit ber lateinifc^en Umfi^rift: „bie

ßaiferin 5Jlaria 2;!§etefia bcm ^erfteller be§ 2IrtiIIeriett)efen§ , bem im ^rieg

unb ^rieben gteid) großen 5Jianne, S^rem unb be§ 5ßaterlanbe§ ^reunbe". S.,

toelt^er 1718 fi(i) mit 3tnna Waxia Carolina g^ürftin Sieditenftein, öertoitttoeten

Gräfin 2;§un öerelielic^t l^atte, öerlor fein ein^ige^ .^inb fd§on 1723.

SBurabac^, 33iogr. ßejicon bei ^aifert|. Oefterreii^ ic. 15. Z^. SBien

1866. ©(^roeigerb, Defterreic^S gelben unb ^eerfü^rer, 3. S3b., äBien 1855.

«morgenftern, Defterrei(f)§ gelben be§ 17. unb 18. Sa^r|)., ©t. ^'olten 1783.

(^Pejäl) ßeben§bef(^reibungen be§ S^ürft. 9taim. Wontefu!uli, be§ ^^ürften Söenjel

gied)tenftein iz. 2Bien 1792. 2;t)aten unb Stiarafter^üge berüt)mter fjelb^

Ferren, 2. SSb., 233ien 1808. üteittt), ©fijäirte SSiograp^ien ber berütimteften

^elb'^erren Oefterreic^S, 2ßien 1813. ^ormat)r, De[terrei{f)if(^er -plutard) ic,

1. SSb., 2Bien 1807. SSaur, 61§ara!teräei(^nungcn intereffanter ^enf(i)en ic,

^0} 1806. %'i)üx'iieim, @eben!blätter au§ ber ^rieg§gefci)i(^te b. !. !. öftcxr.

9lrmee, 2. SBb., Xeft^en 1880. ((Sräffer) Äur^e ®efc£). ber 1 1 giegimenter k.,

2. S3b., Söien 1801. «)Jtet)nert, @ef(^. ber öfterreid^. Slrmee ic, 4. S3b., Söien

1854. (5(^et§, £)e. mitit. Seitfd^rift, SBien 1838, 4. SSb. 1840, 3. u. 4.33b.

Söolf, Oefterreii^ unter maxia ^^erefia, SSien 1855. gälte, ®ef($ic^te be§

fürftt. §aufe§ 2ied)tenftein. 3. Sb. SBien 1882. <Bä).

i?tC(fitcn[tcrn: Sofep^ 5Jtaj, i^rei^err bon 2., ^eograp'^ unb ©tatiftiter,

geb. p SBien am 12. ^ebr. 1765 al§ <Bo'i)n cineö f. f. -Dffijierä, empfing feine

(5d§ulbilbung in 2Sien, toofelbft er auc^ feine 3ied^t§ftubien mad^te, no(^ bereu

^eenbigung er 2 ^al^re berfd^iebene Steile Defterreid^§ , S5aiern§ unb ^talienä

Bereifte, um öon 1787 an erft in ©teiermarf, bann in Salzburg ©teEen im S3er=

waltungSfac^ ju betteiben, meld£)c er inbeffen balb aufgab, um bie au§gebef)nten

(Süter be§ @ra|en 3ofe)3^ %1)un in 58öt;men unb Slirot unb be§ dürften 5Bat=

t^t)ani in Ungarn, Kroatien, ^ieberöflerreic^, ©teiermarf unb Kärnten ju über=

ne'Eimen. ^n biefer Sl^ätigfeit , toelcfie i^m bie einbringenbe J^enntni^naljme

atter geograp'^ifcC)en unb ftatiftifc^en SSer!£)ättniffe auf einem (Sebiete öon me'^r

al§ 100 2). ®. -Quabratmeilen jur ^flic^t machte, getoann er bie Ueber^eugung,

ba§ bie görberung ber (Seograp'^ie im toeiteften ©inn eine gerabe im Äaiferftaat

:§öc^ft toid^tige 5lufgabe fei, unb er begrünbete mit einer Slnaa'^I gteicf)ftrebenber

gjtänner 1790 ju äöien ba§ „Äo§mograp'^ifdC)e i^nftitut", bai man in mand^en

SSeäie^ungenalSbieSöorläuferin ber fpäteren geograp^tfdC)en ®efettfd£)aften betrachten

!ann. 3ll§ in ben ungünftigen 3eitlauften biefe§ Snftitut nad^ einigen ^a^ren feine

2::^ätigfeit einfteHte, fe^te 2. biefelbe mit eigenen ÜJiittetn unb mit Unterftü^ung

toeniger @et)ülfen fort, toobei er ebenfo eine betounbern§toertl)e Energie unb Opfer=

bereitfdfiaft al§ «Bielfeitig!eit entmidelte. 1797 unternahm er 3. 35- felbft eine neue

trigonometrifdt)e Slufna'^me öon Dberöfterreidt) , begann fpäter bie A^erauSgabe

einer großen ^arte öon gjlitteteuropa , öon ber 1807—15 leiber nur ein 2:^eit

in 48 ©ectionen erfc£)ien, unb öermittelte in ^a^IreidCien ©d)ri|ten bie Äenntniß

ber geograpt)ifd^en SSer'^ältniffe unb ber mirt^fd^iaftüiicn ^ntereffen Oefterreid^S.

1809 lehnte et ben Eintrag ah, bie S)irection eine§ ftatift. S3üreau'§ in $ari§ ju

übernetimen, ba in 3Bien felbft bie 33egrünbung einc§ folc^en, beffen Leitung

naturgemäß i'^m angefallen fein toürbe, in 3tu§fid^t ftanb. 1815 '^ielt er an

ber Uniöerfität in SBien ftatiftifd^e SSorlefungen. 9lber er errang fid^ »eber

^ier no(^ bort bie ge^offte fefte ©teHung. Sie 53ereitelung biefer .^loffnungen,

tDet(i)e burd^ 3errüttung feiner 23ermögen§öer^ältniffe nod£) öerfd^ärft warb, trieb

Stagem. beutfcöe »togra^Jtiie. XVIII. 40
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ii)n 1819 üBer bie ©venje, unb er leötc nun 16i§ ju feinem 2;obe, ber om
10. Dctober 1828 in ^Budi^otä bei 33erlin erjolgte, in S)re§ben, ©cfilefien, SBetlin u. a.

Orten 9torbbeutjcf)Ianb§ fdiriftftelterifd^er unb gemeinnü^iger 2;f)öttgteit. öie(^ten=

ftem'§ (3d£)riiten, beren 3a¥ fet)r groB (in ben Materialien ju feiner 35iograp'f)ie iütjrt

2. jelbft bereu 72 auf), Beginnen mit einer @rftling§arl6eit „Ueber ba§ ©tubium
ber @eograp^ie" (1785) unb Bewegten fid^ bann auf immer weiteren ©eBieten,

mit 33orIieBe bie ^^form geograpt)if{i) = ftatiftifd^er ©d^ilberungen anneljmenb unb
bie f^örberung ber n)irtf)fc^aftli(i)en iSntereffen S)eulf(^tanb§ unb Oefterreid^S

auftreBenb. ©o t)aBen mir öon i^m folgenreictie ©diriften üBer Defterreid)§ (5ee=

f)anbet, üBet bie ©c^iffjal^rt auf ber ^ux, über SeibenBau in ipreu^en, hoä)

auc^ allgemeine ©d^rijten über -ß'oSmograpl^ie, 6^ronoIogi§men ber allgemeinen

@efii)id)te, geogra^i^ifctie SSefc^reiBungen europäifdier unb au^ereuropäifd^er Sänber.

S. ge{)ört äu ben Sielen, bie für Defterreic^ ju frü!§ gefommen. ©eine 9fiaft=

lofigfeit, feine rege ßrfaffung ber großen nationalen i^ntereffen mürben il^m einen

Befferen ^la^ in einem öanbe mit freierer unb rafdierer SSemegung angemiefen

]^aBen.

Materialien äu einer SSiograplfiie be§ f^reit)errn 2f- 3JI. B. S. SBuraBad),

XV. Meufet ®. 2:. IV, XI, XVIII. 9ta^et.

l^icfrint: .g)an§ S. , ^ormfd^neiber, ^ut)ferfted^er unb .^unftl^änbler in ber

ätoeiten ^älfte be§ 16. ^atjxt). ©ein @eBurt§ort ift 2et)ben, bocf) lebte er üon 1540
Bis 1580 äu 3lntlDerpen. OB er auäj Mater gemefen, ift ameifell^aft, aBer fid)er,

bo| er nebeuBei aud) .^unftberleger unb im ©an^en ein Mann öon Sebeutung
war. ©eine SSIätter [inb fet)r forgfältig geftod^en, jebod§ in einer etma§

trorfenen Manier. Qu feinen Bcften SlrBeiten i'äijlt ber fct)öne ^ol3f(^nitt, ber

ftd) 3u 2tmfterbam Befinbet unb ben .^er^og 2öilJ)elm öon ^ülxä) unb ßlene in

präd}tiger lileibung barftettt, mit ber ^nf(f)rift: „Van Gods ghenaden Wilhelm
hertooch van Gelyck, Cleve, Berghe, van der Marck, van Ravenspurg" unb
barunter: „®ebrudt Th' antwerpen op de Lombarde veste by my Hans Lie-

frink, f^ormfd^ntjber". gutoeilen arbeitete er aud§ naä) ben Muftern anberer

^ünftter, 3. 23. in bem .^u^Dferftid^e üon gtoriS: „S5elber^anbe aertyke com-
pertementen . . Liefrink fec", 1564. 8^ ©e^r toa^rfd^einlidf) jöfiten ^u ber

näm(idt)en gamilie ämci anbere i^ormfdt)neiberbiefe§ 5lamen§: 6orne(i§unb 2Bil =

t)elm S., Beibe gleidti^eitig aber 3U 3Iug§burg leBenb, bod^ ge^^en ber 3eit nad^

Beibc .gjanS S. bor. 6orneIi§ war ein 3eitgenoffe be§ |)an§ SSurcEmair (ßh. III,

576) unb 5lIBredt)t S)ürer'§ unb ber erftere Bebiente fid^ feiner -g)ütfe Bei ber

|)erauggaBe be§ großen 2:rium|3f)Wagen§ be§ J?aifer§ Maximilian. @r ift aud)

ber wat)rfd)einlid)e SSerfettiger ber fc^önen ßopie biefe§ 2Bagen§, toeldje ^uerft

1545 unb ^war im SSerlage ber SöittWe be§ 6orneli§ erfd^ien. Worauf jugleic^

erbeut, ba^ biefer älter ift al§ §an§ S. S)a§ 2öer!, ad)t SBlätter üon ber

©rö^e be§ Originals, ift Betitelt: „Triumphalis hie currus, Ad honorem In-

victissimi . . Maximiliani Caesaris . . concinnatus est, ac per Albertum Durer
delineatus" , auf bem legten 53tatte ftel)t: „Impressus est currus iste Ant-
verpiae per Viduam Cornel. Liefrink Anno 1545"; eine zweite ?lu§gabe erfdt)ien

äu ^Imfterbam 1609. ßin aWeiter, üon biefem gän^lidl) üerfd^iebener unb ^um
erften Male üon 9lagler in feinen Monogrammiften Befprod)ener 6orneli§ ß.

arBeitete üon 1620—1640. 5Da mehrere aufgefunbene rabirte Slätter in golio

biefeS Maler§ ober Qtiä)mx^ ba§ S}ertag§monogramm fowie bie 3lbreffe be§

^upferfted)er§ unb i?unftl)änbler§ 6laa§ 3an§3. be 3]i§fc^er ju Slmfterbam geigen,

fo l)at er aller 2öa^rf(^einlid£)!eit nad^ entweber in biefer ©tabt ober audt) in J^iel,

wellte er aud§ in feinen 9tabirungen aBBilbete, gelebt unb bürfte fonac^ ber

üor^in befpro(^enen ^^aniilie gleid^foltS angel)ört l^aBen. @ine feiner SlrBeiten

ftettt einen ^ug üon 33üd)fenfd)ü|en, ßan^enträgern unb anberem Militär mit
Sagagewagen üor, bie ©egenb burd)fd£)neibet ein SluB, toeld)en bie Beigefügte
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Sfnjd^rift Waelflu (SGßaal) nennt, ber ©trom i[t mit (Sd)i[fen Befe^t , toelciie

ebenfattä nät)er be^eidinet n^erben: De acht Karviel-Scheppen gelyck se op

stroom alle avonts Laghen; eine te(i)t§ [id) auSbteitenbe ©tobt t)at ben ^flamen:

Thiel (in ber ^roöinj ©clbertanb). (Sin anbeteS ^Blatt ftettt eine ©c^Iad^t=

fcene in ber 9iä^e eine§ ^erren'tiQUJeS mit au§gebet)nten ©artcnanlogen Dor.

äöa§ SBil'^etm 6. anbelangt, |o erfct)eint fein 9lame auf ber Dtüiifeite öon .lpol3=

platten be§ ermähnten JriumplinjagenS , er i[t alfo gleidijeitig mit bem älteren

(Fotneli§ S.

©(^orn'§ ^unftblatt 1830, 108. >)tagter, Äün[tler=Sejifon VII, 513 16i§

514, befjen Sllfir. S)ürer unb jeine ^unft, ©. 131 unb bie ^Jlonogrammiften

II, 120; III, 199, 453— 54. ^af^aöant , Peintre-Graveur I, 122-123,
III, 10, 170. ^. ^xand.

i?ict)m: 31 n ton S. , Sanbfdt)ait§mater, gefi. am 25. 3^an. 1817 in ber im
©prengel be§ berü^^mten 6iftercien|erftiite§ Dffegg (im wc[tlicf)en 33ö!^men) ge=

legenen Drtfd^ait ^anegg — ebeniaüä bort aud^ geftorfien am 27. 5Jtai 1860.

©o^n einc§ tr)ot)l'^abenben 33aucrn
,

jeigte S. fd)on mälirenb be§ ^efuc^S ber

S3olf5fd)ule ent|d)iebene§ 2^alent jür ba§ "Jioc^lbilben üon ''Jtaturgegenftänben, in§=

befonbete für gett3anbte§ ©fijjiren bon Sanbjd^ajten. S)abur(f) in S5etfel)r ge=

fommen mit bem funfteürigen Siftercicnfevpviefter P. 3}ictor (3uleger, f 1855),

mufete e§ biefer aud) jutücge ju bringen, ba^ ö. bel)Ul§ meiterer 3lu§bilbung fict)

naä) ^vag begab, unb bort in bie üon ^lof. ^ar i^auS'^oier geleitete ©i^ule

jür öaiibf(^ait§malerei eintrat. — ©ein erfte§ öffentli(ä)e§ Slujtretcn batirt üon

1810, bod) Oorläufig nur mit einer ßopie nad) einer ©tubie feineä 5Jteifter§ in

Slquaiefl, roogegen er 1842 jd)on mit jmei felbftänbigen Oelgemälben: „8anb=

Id^ajt" unb „^;]}artie am (Srsgebirge" auf ber ^un[toerein§au§fteItung erfd)ten, —
©rmuf^igt burd) günftige 5lufnat)me befd)idte er üon ba ab mä^renb eines in

^^rag üe.I.'bten i^ai^r^e'^nteS ununtcrbrod)en bie ^unftau§ftenung. ^m S- 1848

mit jmei gr^gebirgöbilbern , 1844 „ ©d)lo^ ©ternberg an ber ©asatoa",

„Partie bei Dffegg" unb „33aumpartie" ; 1845 über ben engeren ,ffrei§ ber

Jpeitnatt)gegenb ^inau§ge!)enb , brad)te er nebft ber „ 5Jtüt)lc bei ©tern=

bevg" ben „SBolfgangfee bei ©t. ©ilgen" unb „Partie am ©benfee" ; 1846

„S)ie 9tiefenquelle im grjgebirge"
,

„'OJtittag bei ber 9tiefenquelle"
,

„@ebirg§=

lanbfc^aft", „Partie bei ©benfee" unb „®egenb bei ©alabutg" ; 1847 „©egenb

bei (Sid)tt)alb", „ijSartie bei S)ui-" ; 1848 „(Segenb bei Soppelburg im ©1-3=

gebirge", „^artie bei Dffegg" unb „©egenb bei Suj" ; 1849 „Partie bei Utter§=

borf im ßrjgebirge" unb „^.J^artie bei ©uj jur grnteaeit" ; 1850 „^Injie^enbeö

(Setoitter (Partie bei Dffegg)", „©t. ißarbara=3:eic^ Ui S)uj", „3lbenblanbfc^aft

(bei Suj), „Partie bei ^loftcrgrab"
,

„53auern"^of bei 2:epli|"
,

„Jperbftlanb=

ft^aft", „^^artie bei ber Oiiefenquelle", „Partie au§ bem 9liefengebirge" unb

„^•rü^ling§morgen"; 1851 „Partie bei S)uj", „.g)erbftlanbfc^aft", „Partie im

©gert^ale bei äöartl)" ; 1852 „SBalbpartie", „_$artie am ©ang'^of". Samilien=

ereigniffe fc^einen if)n noc^ 1852 jur Ueberfiebelung in bie ^eimat^ bemogen

3U t)aben, benn bie uäd)[tfolgenben ber ^ßrager StuSfteHung pgefanbten JBilber

ü. S. 1853: „©onntagSmorgen (Partie bei 9totl)enVu§)", „2Balbpartie im

©türme", „ ©ommermittog bei angef)enbem ©eroitter" unb üon 1854:

„©ommernad)mittag ((SJegcnb üon Dffegg)", „i^erbftlanbfd^aft (au§ bem (äx^--

gebirge)" batiren au§ 3;epti^, roof)in fid) Q. jurüdgejogen ^atte mit ber Slbfic^t,

bafelbft einen eigenen t)äueUd)en Jperb ju grünben unb jmar im 3"lfii^n^en=

Ijange mit einer 3eid)enf(^ule. ße^tere fam aud^ ju ©taube unb bemirfte eine

iTialpaufe üon 1855—1858, in meld^em ^a^re er mieber mit jmei Silbern

„.'perbftlanbfdiaft" unb „©d)tDÜler ©ommertag" t)erüortrat; 1850 ncuerbingg pau=

firenb, gelangte no(^ 1860 — im 2:obe§ial)re — fein le^tc§ 33itb : „.^perbfltanb^

40*
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fc^aft mit ^onbaufgang" jur 3lu§fteEung. S)a§ angcftreBte "^äugticfie ©lud
^atte S. nic^t erreidit. — Seim UeberBlide be§ gegebenen 3}eräei(^my|e§ jeinet

äur 2lu§ftettung gebrachten, tt)eil§ tut bie .^unftüeteinäöerloolung, tt)eil§ üon

^Pxiöaten angefaulten Silber mirb e§ leicht toa'^rnefimBar , ba^ it)m bor attem

bie ^eimaffigegenb — ba§ an lanbfct)aftli(f)en Dteiäcn teilte (Srägebirge am
^eraen lag. Unb f^atfäd^Iidt) tonnte ß. unter Slntoenbung ber einjadiften Mittel

auct) bieje ^tei^c 3u toa'Eir^att anl^eimelnber ^n^auung ju bringen, ßrüärüd^

war ba'^er, ba^ leine Silber ftet§ gern gefe^en toaren unb bereitloiHige ?Xb=

ne'^mer tauben, ©ein an|pru(^§lofe§ Soeben in Serbinbung mit einer unge=

möl)nli(^ leichten ^robuctiou ertoaiben i'§m äugleidt) guten 9tu| al§ ße^rer bon

^unftbilettanten in abeligen Greifen, namentlici) ben gräflidien ^äujern 6oEo=

rebo unb 2Balb[tein. — Sin in ben 5Jloti0en unerflärt gebliebener ge^ltritt

brad^te fd)lie^lici) ben fräftigen unb leben§frol)en HJlann in§ Serjagen. ©eiftig

unb !örperli(i) gebrochen 30g er fid) im grü'^ja^re 1860 bon 2^e|3li^ in§ Sater=

!§au§ äurüd, um bort naä) ^urjem fein ßeben ju be|(^lie|en.

ütuboli Füller.

Sie!cfctt : ©amuel ©ottfrieb ß., 9iec^t§gele^rter , tourbe geboren ju

©utta am 21. giobbt. 1750 al§ ©o^n be§ ^Pfarrerg ßubtoig ß. bafelbft. (5r

ftubicte in Sauden unb ßei:p3ig bie 9te(i)te, tourbe SaccalaureuS unb 5|}ribatrect)t§=

tel)rer an ber Uniberfität ßeipjig, ftarb am 20. gebr. 1827. @r fc£)rieb „6om=
mentar über bie 5)3anbeften nact) .g)ettfelb'§ ße'^rbuc^e", ßpj. 1796—1804 in

15 Sänben; — „Sottftänbige Erläuterung be§ gemeinen Seutfd^en unb ©ä(i)|.

«Proceffe§", 1792—1794 in 4 3:^eilen ; — „SoEftönbige Erläuterung fämmt=
lid^er jummarijdier 5]ßroce^arten", 1795—1796 in 3 SE^eilen u. a. — |ämmt=

lid^ ©d^riften, toelc^e fdineE öergeffen tourben.

Otto, ßejüon ber Dberlauftjifd^en ©c^riitfteller unb ^ünftler, 2. Sb.

(@örlit 1802). — gieuer 5^e!rolog ber ®eutfd§en für 1827.

Seidimann.

Stcmov, @r3bif(i)Df bon §amburg = Sremen 1072—1101, entflammte

einer fbäten , aber glaubtoürbigen Ueberlieferung äufolge einem bairifc^en ^ini=

fterialengef(^le(^te unb toar 6anonicu§ be§ ©ti|t§ @t. ©imoni§ unb ^ubä ju

®o§lar, al§ il)n gu ^fingften 1072 Äönig ^einrii^ IV. jum ^JIac£)folger be§ bor

ätoei 5Ronaten geftorbenen Er^bifi^ofS 2lbalbert ernannte, einen nod) jungen

^Rann, ber na(^ bem 3eugniffe feine§ :t)olitif(^en 6Jegner§ ßambert ju ben beften

,g)offnungen bererf)tigte unb in allen gtoeigen be§ 3Biffen§ fic^ au§äei(l)nete. €)^m
Slnftanb öerlie^ \1)m ^a|)ft Sllejanber IL ba§ ^ßaKium. S)er ^önig l)atte ftc^

in feiner Söa'^l nid)t getäufd)t: er l)at in bem ftürmifd)en ^a^x^ti)nt, toel(i)e§

ßiemar'ä Ernennung folgte, feinen treueren 2lnl)änger unb 9lat|geber ge'^abt.

SfU einer ungetoöl)nti(^ toarmen Söeife l^at ber ^önig in einem ber glücEti(f)ften

Momente feine§ ßeben§, gleicf) naä) ber Eroberung 9tom§, bem Erjbifdiofe feinen

S)anf für bie unter 3!Jlül^fal unb @efa^ren ^e'^n i^alire lang unt)erbrüc^li(^ be=

toal)rte Sreue öffentlich au§gef|)ro(i)cn. 2lBer ß. ^at in bem 21umulte ber ßeiben=

f(ä)aften, toeli^e feit ber Erliebung ber ©ad)fen unb ber Sl^ronbefteigung ®re=

gor§ VII. S>eutf(^lanb unb Italien burc^toogten , um feiner 2ißei§^eit unb

©erei^tigfeit toiEen felbft ba§ ßob be§ @egner§ ertoorben. Einer fo merftoürbigen

^erfönlid^feit toürben toir fd^on be§l^alb toünf(^en näl)er treten ju fbnnen, toenn

toir au(^ nidjt toü^ten, ha^ ß. in einer f)ö(^ft fritifd£)en ^eriobe ber beutfd^en

®efd§i(i)te toä^renb faft eine§ 35lenfd^enalter§ ju ben ßeitern ber 9ieid£)§|)olitif

gel)ört, unb mel^r al§ einmal, toie e§ fd)eint , ba§ entfd^eibenbe 3Bort gefprod^en

|at. ßeiber aber ift nid^t toa'^r getoorben, toa§ 3[lleifter ?lbam im E|}ilog feineg

berühmten @efcl)id£)t§toerfea an Er^bifd^of ß. in 5lu§fi(^t fteÖt:
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Tempus erit quo facta tuae celeberrima laudis

Aut nos aut aliquis ex docta plebe tuorum
Pangemus majore lyra, si vita superstes.

ß. f)üt feinen @ej(^id)tfd^reiber
,

ja nidit einmal einen ©änger gefunben, ber
leine 2:i^aten ber ^aäjtoelt au\herodi)xt l)ätte. S)ag jener Slnfünbigung ange=
^ängte Sompliment 2Ibam'§:

Quamvis nota saus pateant tua gesta per orbem,
Quae et sine scriptore vulgabit fama perhennis,

fc^aHt atoar burc^ bic S^a'^r'^unberte p un§ |erüber, aber e§ ift l^eute eine in=

:^alttofe ^^xa]t, ba bie ^unbe öon ßiemar'§ Saaten, toenn auc^ nid^t ööllig

öerl^attt, boi^ eine beüagenittjertl^ bürjtige gemorben ift. (Sleid^ nacf) feiner ju
gjlagbefeurg erfolgten SBei^e toirb fic^ ß. mut^ma^lic^ in feine S)iöccfe begeben
unb fid§ ^erfönlid) bon bem traurigen 3uftanbe überzeugt :§aben, in toeld^em

Slbalbert biefelbe ^interlaffen :§atte. S)a| be§ neuen ßrjbifd^ofS SSeftreben auf
eine balbige ^crftettung georbneter 35er^Uniffe im Innern unb Söiebergetoinnung
ber burc^ bie le_^te {)eibnifd)e Oieaction ber Oftfeeflatoen öertorenen Gebiete ge=

richtet mar, barj man aud^ ofine 3euö^iB annel^men. 9lber i'^m mar !eine SHu^e
äu frieblicEien 9teftauration§arbeiten gegönnt. £)er 2lu§bru(i) be§ (Sad)fenh-iege§

im S. 1073 füt)rte it)n, ben 23aiern, ber, in nädifter 9lä"^e be§ ^önig^ojeg auf=

gemai^fen, bie ^ntereffen be§ 9iei(i)e§ über bie be§ il)m fremben ©tamme§ unb
über bie feiner S)iöcefe fteEte, fofort an bie ©eite feine§ Äönig§. S)em f(üd)tigen

Röntge folgte er aus ©arfifen nad) f^ranten; toir finben il^n mit ipeinrid^ im
Dctober in SBür^burg , l^ernadC) in bem treuen 2öorm§. ^m Januar 1074 be=

gleitete er ba§ !leine ^eer , ba§ .gjeinrid) gegen bie ©ad^fen aufammengebrad^t
|atte unb forool fe^t mie fpäter toirb er un§ al§ berjenige genannt, ber befcf)n)id§=

tigenb 5iüifc£)en ben 3orn be§ .^önig§ unb bie aufgeregten @emütl§er ber fädififd^en

fjürften trat. 2öenn ß. unb feine ©enoffen, bie 33ifd£)öfe üon Qd^ unb C§na=
brüdf, bie Dtotliroenbigteit balbigen f^i-'iebenSfd^luffeä bem Könige gegenüber, nad§

ßambert'§ TOitt|eitung, fd^on je^ aud£) mit bem .lpintt)eife auf il)ren eigenen, um
il^rer 2;reue toillen erlittenen ©ä)aben motiöirten, fo t)at boct) ber ^i^criolg in

ben 9lu§gleid§§üerfuc^en ben 6räbifd£|of um fo weniger abgehalten, treu beim
Könige au^ju'^arren, at§ beffcn ßage burdl) ben bro'^enben Slugbrud^ be§ Äam)3fe§

mit 9iom eine untiergleic£)li(^ fdlituicrigere »urbe. ©o finben toir ß. Dftern 1074
3U Bamberg, gleich barauf ju Nürnberg an be§ Äöntg§ ©eite, tüo bie |)äpft»

lid^en ßarbinallcgaten ^umbert unb (Seralb fid^ einfteHten. S)ie S^orberung ber

ßegaten auf Serufung einer beutfcf)en ©t)nobe unter il)rem, ber ßegaten, 35orfi^,

o'^ne SSorgang in ber @efd£)i(^te, ein erfter 33orfto§ gegen bie ©elbftänbigfeit be§

beutfc^en 6fi§cot)at§, teurbe l^ier ber 2lnla| 3U bem perfönli(i)en ßonflicte

ßiemar^§ mit ber römijd^en ßurie, toeld^er nie toieber einen bauernben SluSgleid^

finben foEte unb baburd^ ß. freilidC) nur um fo fefter an ba§ @efdf)icf be§ ^önig§

banb. S)ie 3urücEtt)eifung , toeld)e bie ßegaten burd^ ß. erful)ren, ben^irfte feine

©u§penfion öom 5lmte unb feine Sitation nad^ 9tom. S)a ß. toeber geneigt toar,

bem ungered£)tfertigten Sftufe ju folgen, nodC) franll^eitS'^alber baju im ©tanbe, fo

ber^ängte (Sregor VII., ber in bem (iiarafteröotten ^anne o^ne 3^eifel einen

feiner gefäl)rlid§ften beutfdl)en (Segner er!annte , über il)n ©uSpenfion nnb 6^*=

communication, am 22. ^ebruar 1075. Ob ß. toirflid^ , tt)ie ber päpftlid^ ge=

finnte 35onitl)o i^m nad§rüt)mt, fid) ber ungered^ten ©träfe unterworfen unb fo

lange fid) ber 5Jleffe entl)alten l)at, bi§ er ouf einem i)erfönlidl)en Sittgange

in 9lom SSerjeÜ^ung gefunben l^atte, mu§ bal)ingeftellt bleiben. (Sin größeres

SSerbienft al§ burd^ eine fold^e Unterwerfung erwarb fid) ß. im ©ommer unb

^erbft 1075 um bie 2Biebert)erftellung be§ fji-'ie'^cnä in S)eutfd)lanb. ©eine

i5r'eunbfdl)aft jum Könige einerfeit§, fein 6l)ara£ter al§ fädE)fifd£)er ^ürft anberer=
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feit§ unb ba§ bejonbeve Sfntereffe, n)el(i)e§ er an ber SBejriebung ©ad)fen§ ne'^men

mu^te, malzten if)n ju bem geeignetften Sßevmittler, q1§ ber Äöntg burd^ ben

(Sieg an ber Unftrut jetn 2lnfe{)en toieberf)etge[tellt ^atte. äötr finben tt)n 3tt)ei=

mal al§ gfürfpredier ber ©ad^fen beim i?önige. S)er irjolg fetne§ 2öir!en§ läfet

fi(^ jreili^ au^ t)ter im ginjelnen nic^t überfetjen. 2öir {)ören ftatt ber 3:'^at=

tai^en nur ben Söieber'^atl be§ ßobe§, roelt^eä bem friebiertigen ^anne gejpenbet

würbe, in ben 5Beifen ^eifter ?lbam'§:

Tu pacem terris antiqua Ute fugatam

Ecclesiis revocas, jam tertia proelia surgunt,

Et discordantes tu jungis ad oscula mentes.

21I§ am 24. Sfanuar 1076 *^einrid) IV. au] ber ©^nobe äu 3Borm§ ber äöelt

bie Slbje^ung ®regor§ öerfünbete, ^ieU fic^ ß. jern, xo'n toiffen ni(i)t ,
ob au§

äuiälligem Slntaffe, ober weil er ettoa bie öorau§gefe'£)enen ejtremen @ct)ritte be§

Königs mißbilligte, ot)ne bo^ fic^ Hoffnung auf bereu .^intertreibung ju matten.

2ll§ bann aber ©regor mit ber 3lbje^ung §einrid)§ unb ber Söfung ber bem

Könige gejd)tt)oreuen @ibe antmortete unb nun er[t bie 2öogen erbittevtften

5parteitam^ie§ ben Äönig m öerfd)lingen brot)ten, ]tt)m toir g. al§balb roieber

an beffen ©eite. 6r tt)irb öiclleic^t bem 9iQt^f(f)tage ber Unteruierfuug uii^t j^ern

geftanben '^abeu, aber er begleitete |eiuen Äönig anä) nac£) Sanoffa unb leitete

bort für il)U bie SJerl)anblungen , bie jreilid) feinen bauemben f^rieben '^erbei=

führen fottten. S)rei Sal)re fpdter war er pjammen mit bem ^Bijc^oi Stöbert

tion Bamberg al§ ©efanbter be§ ^önig§ raieber öor ©vegor in 9lom, aber man
ließ fie ni(^t ^u Sorte lommen, man bebro'^te fogar i'^r geben. 3luc^ ber bcr=

jö'^nlici) gefinnte S. fonnte fici) ber ginftcf)t nicf)t jerner öerfdöließen, ba| a^ifc^en

|)einric£) IV. unb ©regor VII. feine (Semein|(^üit me'^r möglich war. Sie SBrijener

grflärung öom 25. iSuni 1080, wetcf)e bie Ibfe^ung ®regor§ wieberl)olte unb

3Bibcrt öon Slaöenna al§ (£lemcn§ III. auf ben päpftlic^en ©tul)l er'^ob , trägt

au(f) bie Unteifc^ritt Siemar'S, ber bem neuen '^ap^tt bi§ ju beffen 2;obe ergeben

blieb. 2. begleitete bann ben ^önig nacl) S)eutfc£)lanb ^mnä unb war am
15. öctober ^euge ber @cf)lacl)t an ber dlfter, Weld^e bem (Segenfönige Stubolf

ben 2;ob bracf)te. ^m Wäx^ 1081 ftieg er mit .fjeinrid) abermals über bie

5llpen unb war beffen uuäertrennlidier ^Begleiter bi§ jur enblid)en Eroberung

giom§ im Suni 1083. 3weifel^aft bleibt, ob er auä) no($ ber .^aiferfrönuug

§einricf)§ Dftern 1084 beigeWol)nt unb bann erft mit bem .^aifer ober ob er

mc£)t fi^on im .gjerbfte 1083 nacf) ©eutfd^lanb in feine Süöcefe jurücfgefe'^rt ift.

fortan Wirb bie ßunbe über S. nod) bürftiger al§ fie biS'^er War. 2Bir wiffen,

baß er p Einfang 1085 an bem f^riebenScongreffe ju (Serftungen f^eilna^m unb

baß er ba§ 2ßeil)na(^t§|eft beffelben 3al)re§ mit bem ^aifer in 2öorm§ feierte.

ßrft brei ^^a'^re f^jäter treffen Wir il^n Wieber im Öager be§ .^aifer§ bei ber

SSurg ®leic£)en in 2;l)üringen, wo er in g^olge eine§ Ueberfall§ be§ ^atfgrafen

(ifbert öon beißen am 2Beit)nad)t§abenb in bie ©efangenfi^aft be§ ©rafen

Sotl)ar öon ©u^pplinburg gerietf), au§ ber er fic^ mit 300 ^arf ©ilbcr unb

unter ber f(f)Wereren SSebingung ber Ueberlaffung ber ©d^irmtiogtei über bie

^Bremer ÄircJie loSfaufen mußte, ^od^ äWeimat, 1091 unb 1096, geigen urfunb=

li($c Ueberlieferungen il)n un§ in ©efettfc^aft bei i?aifer§ in Italien. ^S'^m

legten ^ale finben wir i^n im 3fannar 1100 mit bem ^aifer ^ufammen in

©peier. ^n weld)er Sßeife er wät)renb alter biefer ^a^xe an ben 9leid^§gefd)äften

betl)eiligt war, barüber geben un§ bie Ueberlieferungen nidit ben minbeftcn 3luf=

f(i)luß. ?lud^ auf feine S^ätigfeit in ber bremifcl)en S)iöcefe fällt au§ bem Sunfel,

weld)e§ leiber bie gauje ^perfönlidEifeit umfüllt, nur l)ie unb ba ein f(^wad§e§

©treiflid)t. 2Bäf)renb ber erften ^älfte feiner Stegierung !§at ß. bie 5£)iöcefe, öon

ber erften ^efi^ergreifung abgefet)en, faum betreten. 6rft nai^ ber ^acification
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(5a(i)fen§ fd£)exnt er tt)tebcr|oIt toä'^renb längerer Zeiträume in S3remen getoeitt ju
!^a6en, hjeld)e§ naä) ber 3erftörung <§amburg§ ber t^atfä(^li(^e unb öieljac^

]d)on je^t, balb auöfi^IieBtid) aui^ ber nominelle ^ittelpunft be§ ^x^UUf^nm^
toax. 2lu§ ben wenigen un§ etJialtenen Documenten fefien toir, ba^ S. einerjcitS

fein 53emü^en auf ^eBung be§ jerrütteten SeftPanbeS feiner ^irc£)e richtete, ba^
er anbererjeit§ mit ben alten geinben jeineS ©tiit§, ben 58ittungern, enblid^ einen

friebüd^en 2tu§gleid^ {)er6ei|üt)rte. S)ie ^^lieberlage , toelcfie bie Oteaction be§

^eibent:§um§ in 2Ibalberf§ legten 3eiten bem ßräftifte gebrad^t "tiatte, toieber

anäjumerjen, toaren bie Sage 2iemar'§ unb .^einric£)§ IV. ni(l)t anget^an.

(5(i)merälic£)er al§ biefe ülefignation mu^tc e§ für S. fein, o^nmä(f)tig 3U3ufd)auen,

toie i{)m ©regor unb feine Ülad^folger fein bänifd) = ffanbinaDifd§e§ j^irdienreid^

leife, aber mit unauf^attfamer ßonfequena äerbrödelten. ülur einmal fe^en wir,

gauä om ©c^luffe be§ ^a^r^unbertiS, 8. in bie norbifd)en 35erl)ättniffe birect ein=

greifen, inbem er ben S)änenfönig 6ri(i) in golge eine§ au§ un§ unbefannten

Urfac£)en entftanbenen ©treit§ mit bem Sänne belegte. @ben biefer Schritt aber

l)at beffer al§ ©regorS VII. 5al)lreid)e 3öerbef(^reiben an bie norbifc^en .Könige

ein SSerftänbni^ jroifiiien bem ^lorben unb 9fiom ^erbeigefül^rt, ß. felbft l)at

freilief) bie Gonftituirung be§ Sräbi§tt)um§ ßunb nid)t mel)r erlebt, ti)atfäct)li(^

aber tcar am (jnbe feine§ ßeben§ entfd)ieben, ba^ ^torbeuropa, auf beffen SBefi^

einft SIbalbertg l)oct)gefpannte ^läne fid) ftü|ten, aufgehört t)abe öon ber bremi=

fct)en Äirc^e abl^ängig ju fein. ß. ftatb naä) 29iät)Tiger 3iegierung am 16. ^Rai

1101 äu ^Bremen.

@uilelmu§ 8d)röber, De Liemaro Hammaburg. archiepiscopo et de le-

gatione eccl. Hammaburg. ad populos septentr. Dissert. inaug. Hallae 1869.

Se^io, ©efcl). be§ grjbiStl). Hamburg = SSremen IT , ©. 1 ff.

ö. 33 ip p en.

^kx: -g)einricf) ?lbolf ß., ßanbfc^aftSmaler, geb. ben 21. ^ai 1826 ju

Jperrn^ut, f ben 30. ©eptembcr 1882 p 25al)rn bei 33rijen. ß. toar ber (5ot)n

eine§ nid^t ungef(i)icften @olbf{i)miebe§ au§ bem ^ccEtenburgifct)en , meldjcr auf

feiner 2öanberfd)aft nad) ,g)errni)ut in ber Dberlaufi^, ben .!pau:|}tort ber 23rüber=

gemeine, gefommen mar unb nad) feiner S3ert)eiratl^ung mit einer bon bort ge=

bürtigen 5Bürger§to(i)ter fein ,g)anbtt)er! aufgegeben unb bafelbft ein ^BIoterial=

unb Sotonialmaaren = (Sefcf)äft übernommen ^tte. <Bd)on als Äinb trat feine

ungemö^nlic^e S3egabung für bie i?unft öielfacf) äu Sage. Unermüblid) mar er

mit 3ei<J)nung§Derfu(i)en befcfiäftigt unb bebccEte ©(^ulbüctier unb ^efte mit allerlei

garicaturen unb fomif(^en (Seftatten feineä finblid^en <g)umorg. 5Jlit 1 1 Sa'^i^eii,

1837 , mürbe er üon feinen Altern in bie j?nabener3iet)ung§anftalt ber Srüber=

gemeine ^u ^iegft) bei @örli^ gebradEit, mo er bi§ jum S- 1840 berblieb. Slud)

fier 50g er fiel) burd) feine Zeichnungen am unreä)ten Ort mand^e 9tüge üon

©eiten feiner ße^rer äu, meld)e it)m im Uebrigen ein nid)t ungünftige§ 3^'"9nife

über feine gäl)igfeiten auSfteHten. 3ll§ in feinem 15. ßebenSja^r bie 5lotl)=

menbigfeit, einen Seruf ju mahlen, an il)n l)erantrat, erflärte er mit größter

35eftimmtl)eit ^aler merben ju motten, root faum mit üotter J?(arl)eit bie 2:rag=

meite feineg gntfc^luffeg ermeffenb. i^e^lk e§ bo($ in bem fleinen Drtc bei ben

Oielfai^ befdiränften SSer^ältniffen an jeglicher fünftlerifd)er Slnregung. S)iefe

mod)te er allein burc^ gelegentlic£)e y3efud)e einer in ^^lauen bei 2)re§ben

mol)nenben Saute getoonnen l)aben, bei melcfien er fdjon aU ^nabe nie ücrfäumte

bie S)re§bner ©alerie auf3ufud)en. ^n il)ren Siäumen öermeilte er bann ©tunben

lang, bie SSerfe ber alten ^eifter mit feltener g^rfurd^t bctrad)tenb unb mit einem

fo mäd)tigen 3auber üon il)nen erfaßt, ba§ er meinte, fic^ gar nid)t me^r üon

i^nen logrei^en ju tonnen, ©ein SSor^aben [tiefe aber bei feinem 33ater auf

ernftlid)en äßiberftanb, ba biefer feinem ©ol)ne eine fic£)ere 3ufunft ^u bereiten
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loünf(f)te unb bie Malerei füi; fein au§tei($enbe§ S3tot '^ielt. @r fanb ein 2lu§=

funftSmittel barin, ba§ et ben <Bof)n für ba§ 33aufad) fteftimmte unb äui* 6r=

lernung beffelben ber SSaugetr)erfenfc£)ute in bem na'f)en 3ittau pfü^rte. .g)ier

ma(i)te ß. ben ganzen 6ur|u§ burd) ünb toar aud^ brei ©ommer l^inburi^ al§

5JlaurerIet)rting :|)raftif(^ ffiötig. 311 5Jlii^aeIi§ 1844 be^og er bann bie 25au=

j(f)ule p S)re§ben, toeli^e bamal§ unter Seitung be§ ^rofefforS ©uftab §eine

ftanb, tDäI)renb bc§ (5ommer§ 1845 jeboc^ noi^ einmal in 3^ttflii ^^^ einem

SSaue bcjcEiäftigt. S)ie il§m in S)re§ben geftettten Stufgaben erlebigte er mit ber

größten Seic^tigfeit, iebo(| o^ne mit innerem Slntl^eil bei ber Slrbeit ju fein, ba

bie (5e^nfud)t mit bem 5ßinfel 3U f(f)affen "bti i'^m in bem ^Uta^e tou(f)§ , al§

man i'^n baöon ab^u^lten fuc§te. S^ro^bem würbe tl)m, al§ er im 2f- 1846

für bie afabemifdie 2lu§fteHung einen „önttourf ju einem !§errfd)afttid)en , an

einem ©trom gelegenen äöot)ngebäube" eingereid^t l)atte, bie fleine filberne 5016=

baitte juerfannt. 3Bol in S^otge babon gelang e§ i!^m, auf furje 3eit Slufnal)me

in ba§ Atelier ©ottfrieb @emper§ ju gewinnen. Slber au($ bei biefem ^eifter

fanb er leine SSefriebigung. ©0 War er benn t)oä) erfreut, al§ \iä) i^m im 2ln=

fange be§ ^af)xt§i 1848 Iura nad^ bem Sobe feine§ 5öater§ bie ^Hflöglidileit bot,

in S3afel unter Seitung be§ Slrc^itelten ^eld^ior Serri bei bem bortigen ^Jlu»

feum§bau eine ©teKung 3U finben, in ber i'^m in erfter ßinie bie Slnfertigung öon

Entwürfen für bie ^erfteEung ber Seden zufiel. S)e§ gefettigen unb afabemifdf)en

2eben§ in S)re§ben überbrüffig eilte er alfo nad^ ber ©dl)Weiä
,

fc£)on auf ber

9ieife mel)rfac^ bie erften 3}orboten ber lommenben üteüolution gewal)renb, Weld)c

itjxen ßinflul aud^ auf fein em)3fänglid^e§ (Semütl) geltenb machen fottte. 2)ie

in 23afel feiner Ijarrenbe 5lrbeit entfprat^ feinen Erwartungen wieberum nic^t

unb üermoc^te feinen ®eift in feiner 3öcife ju feffeln. Um fo teii^ter fonnte e§

gefd^e^en, ba^ 5Ränner wie ^erfer lifu. für i^re Sbeen ju begeiftern unb fo mit

il^rem g^reit)eit§ibeal p erfütten wußten, ba§ er fid^ bem abenteuerlid^en f5frei=

frfjaarenpg ber ©enannten nad^ Saben anfd^lo^. 6§ bauerte geraume 3eit, bi§

ber in feinem fpäteven Seben f olitifdl) fo nüi^tern benfenbe 5)lann biefen ^ugenb=

raufd§ , Weld^er ftd^ nur au§ einer feltenen ©utmütl^igfeit unb au§ feiner Un=
befriebigung mit feinem SSerufe erftären lä^t, Wieber überWunben '^atte. 5Rur

bie Siebe jur Malerei, bie mäd^tig in il)m fortlebte, l^ielt il^n bamal§ öon
Weiteren 2;^or'^eiten ab unb gab feinem Seben ein fefte§ 3tel. SSon bem ^aler
(£arl Slbolf 5Renbe, einem geborenen Seipjiger (1807—1857), in feinem 3}or=

l)aben beftärft, fanb er nun anä) Mittel unb Söege, feinen feit lange in i^m
liegenben 6ntfdt)lu^ , fid^ hoä) nod) biefer H'unft ju wibmen, jur Slu§fül)rung ju

bringen. 2lttmäf)lic^ löftc er ba§ i!^n brüdfenbe 2ier!§ältni^ 3U 35erri unb begab

fiel) unter bie Seitung be§ ^aler§ ©üffert, ber il)n balb nad^ ^ünc^en Weiter

em|)fal)l. ^m Dctober 1849 fiebeltc er nad) biefer ©tabt über, um in il)r eine

zweite i'^m überaus liebe ^eimatl) 5U finben. Welche bauernb ju berlaffen er fidö

tro| 3Weier anwerft el^rcnbotter 33erufungen al§ Se"^rer an beutfdf)e ^un[tfdl)ulen

niemalg entf(i)lie^en fonnte. ©0 gelangte er benn bereits 23 ^al^re alt baju,

feine gäf)igfetten in bem il^m attein pfagenben Seben§berufe auSpbilben.

3öieberl§ott !§at er e§ au§gefprodf)en , ba| er bod§ nur ein l^öd£)[t mittelmäßiger

2lrd£)iteEt geworben wäre, obwol 33erri ber Butter bie größten <g)offnungen in

biefer §inficl)t mad^te unb nur über 9Jlangel an 5lu§bauer ftagte, ja er meinte

fogar, ba% er auf jebe anbere Söeife 3U @runbe gegangen wäre unb nur bie

3Jlalerei ii)n aud^ fittlid^ gel)oben l)ätte.

S)ie erften ©diiritte, weld^e S. in ber ^alerftabt tt)at, Waren öon Wenig

Erfolg begleitet. 2)ie bon ©üffert ertialtene (5mpfel)lung blieb wirfungSloS unb
al§ er bei bem Porträtmaler ^ofe^jl) S3ernl^arbt , einem ©dl)üler ©tieler'S , um
3lufnal§me in fein 2ltelier nad£)fudi)te, fanb er baffelbe fo überfüttt, baß für i§n
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hin 5ßla| batin me'^i* ju getoinnen luav. Sa lernte er burc^ einen 3u!<i^ c^i^en

Sanb§mann, ben ^aler ?Rt(^arb 3intmermann au§ 3ittau, !ennen, ber jeI16ft

^oä) Begabt fid^ be§ toenig jüngeren 5Jlanne§ in ber toärmften SBeife annahm
unb xf)m. ein betoä^rter ^^üfjrer unb SSerat^er toarb. ^^ladibem er in befjen

Sltelier fur^e 3eit t)inburd) mit ^Porträts unb @enreftüd£en 16e|d)äftigt toar, auc^

Beim 5HaIer SSerbettö ^'öp']t unb 2lcte ge^eic^net '§atte, toanbte er ft^ au§j(^Iie^=

Ii(^ bem 2anb|c^aft§fa(^e 3U, ba§ feiner ^ieigung unb Sefä^igung am meiften

entfprad^. S5alb geigte er fid^ al§ ber befte ©diüler, föelt^en 3^i^niermann ie

gel)aBt tjotte, unb au§ bem S5erl)ättni^ be§ ©c^üler§ gum Se'^rer tourbe in furjer

3eit ein t)erälic£)er g^reunbf(i)aTt§6unb. Sßer^ältni^mäfeig lange l)ielt 2. mit feinen

Slrbeiten äurütf; er erüärte fpäter jelbft, i>a^ er e§ für einen unbered)enbaren

S5ottl)eit '^atte, ba| er ni(^t genött)igt geroefen fofort für ben 33erlauf ju arbeiten.

5lt§ er im ^. 1855 im 5)lüncf)ener ,li?unftüerein mit einer „Sorfpartie bei §a=
haä)" ]§erbortrat unb bamit juerft in meiteren .^reifen 2lufmer!fam!eit erregte,

erfreute er fti$ bereits eines geat^teten 5^amen§ unter ben ^üncCiener ^ünftlern.

S)a§ äeigte \iä) 5. 35. aud) barin, ba^ er im folgenben Satire jum Sfurator für

bic S5ef(i)icEung einer Souboner ÄunftauSfteHung getoätilt mof, eine ß'^re, p
bereu Sluffictinal^me er fic^ bamal§ toie fpäter bei öielen ä^nlic£)en ©elegen'^eiten

in feiner SSefc^eiben'^eit nur ungern entfd)lo^. S)amaU mar e§ noi^ bie groß-

artige @eBirg§mett ber 3llpen unb bie fi^önen, ftillen oberbaiiifc£)en ©een, toel(i)e

er ]iä) 3um S3ortourf für feine Silber mä'^lte. ®a er baS SBebürfniß fort unb

fort em^jfanb , fid) an ber ^^latur felbft ju erfrtfdEien unb ju neuem Schaffen p
Begeiftern, 30g er oEe ©ommer auf ©tubienreifen au§; lür^ere ober au§gebel)ntere

3u biefem ^'med unternommene 5lu§flüge fü'^rten il)n Balb nad) jlirol, Balb in§

©aläBurgifd^e, längere 3eit arbeitete er in SSranneburg, mieber'^olt in ber 9lam§=

au unb am ©tarnberger ©ee , am liebften aber meilte er am 6t)iemfee auf ber

t^raueninfel, too er fid^ in bem Greife ber ^au§l)ofer unb 9tuben überaus wol)t

Befanb. S)o(i) fci)on bamalS fü'^lte er, baß nidt)t ba§ (Sebirge mit feinen fcfttoer

mieberpgeBenben SSunbern, fonbern bie .^oc^ebene um ^lünd^en, überl^aupt baS

f5lac£)lanb, feinem ^pinfel bie Befte ©elegenl^eit ju !ünftlerif(^em ©djaffen bar=

Böte, unb ma§ er fpäter fo oft p äußern pflegte, baß er als ^aler bie 5Bergc

lieber in einer gemiffen Entfernung l)aBe, baS ]pxaä) er fdC)on im S. 1856 in

einem auS ^^ifc^bac^ gmifdEien 9tofen!§eim unb ^ufftein batirten 58riefe auS. ^n
biefer feiner erften ^eriobe entftanben unter Slnberem folgenbe 33ilber: „';Jlbenb=

lanbfd^aft Bei '^eranjietienbem ©etoitter" (1856); „©teinbilb mit Äapette an ber

SSieber M SBranneburg" (1857); „©tarnBerger ©ee" (1858); „©egenb Bei

©ac^au" (1859); „©ommermorgen" (1860); „Slbenb an ber i^far bei ^Jlünd^en"

(1862); „©tranb Bei ©tretat an ber Äüfte ber ^tormanbie" (1863); „Slbenb

am .Ü^anal Bei ©c^leiS'^eim" (1863); „©ommertag auf ber ^od^ebene Bei

mmiiizn" (1863, geftod^en öon ^. giid^ter).

%xo^ mand£)erlei Erfolgen, toie eS fc^eint, nid^t gan^ befriebigt öon feinem

©dfiaffen unb im S)range, ©rößereS unb SBebeutenbereS ju fet)en, als i^m bamalS

in 5Jlün(^en auf bem Gebiete ber Sanbfc£)aftSmalerei geboten mürbe, unternahm

er im ;^. 1861 feine erfte üieife nad^ 5pariS unb f^ranfreid^. S)ort traten il)m

äum erften ^Jtale bie großen 5Pleifter ber franjöfifd^en Sanbf(i)aft, bie gtouffeau,

S)aubignt), ßorrot, 5Du^3re, 2)ia3, 2;rot)on entgegen, meldte bamalS in i^rer

größten 33lütl)e ftanben. 3unäd§ft mar ber ©inbruc!, wel(^en bie äöerte jener

Huftier auf i'^n machten, fein günftiger, baS i^m burd^auS f^frembe unb Un=

gemol^nte jener realiftifd£)en 9tic§tung frappirte il^n anfangs unb fo lel)rte er uadE)

einem ätoeimonatlid^en 3lufent:§alt in ^ßariS, nur unterbrochen burd^ einen 'J[uS=

fing in bie 51ormanbie, unbefriebigt unb mißmutl^ig nad^ 5Jlünd^en jutücE. ®aS

richtige SSerftänbniß mar tl)m no(| nid§t gefommen, aber bie er'^altenen ein=
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brülfe lüitften in it)m fort unb liefen ifin nid^t toieber Io§. 2)amat§ enttoirfelten

ft(^ in i{)m jene ^unftanfc^auungen , welche i!§m al§ ^lincip bei allen feinen

toeiteren 3lr6eiten t)ori(i)tt)ebten unb bie er bann auf feine ganje ©d^ule .ü6er=

tragen t)at. @r "tiielt bafür, bafe ba§ einzig tca^re $rincip ber 2anbfdt)aft§=

maierei barin liege , bie 5tatur burd) il^re fd^lidite ginfac^'^eit tDir!en ju laffen

unb fanb, ba^ aud) ba§ üeinfte ©tüd Tcatur noci) nac£)a{)men§n)ert!^ unb rei^öott

fei in fid) um feiner felBft toillen. ©o fu(i)te er ba§ ©lo^e in bem ©infad^en,

üerf(i)mäi)tc ben ganzen Sl^parat t)on Sinien, UeBerf(i)neibungen , ßouliffen, bie

Häufung be§ 5Detail§ 3u ©unften ber ©efammttoirfung unb legte auf ben 2otal=

einbrud unb ben 2on ba§ ^auptgetoid^t. „S3on bem 5lugen6lic£ an, ba mir

biefe ©rfenntni^ getommen", fo fagt er felbft, „glauBe id) erft mirflid) ba§ 35er=

ftänbni^ für bie Äunft empfangen au t)abm." (5r fprad) e§ au§, bafe il^m bie

genannten fran^öfifdien 5öleifter toie Si^tbringer erfd^iencn feien unb prie§ biefe

SBenbung in feinen fünftlerif(i)en Slnfc^auungen immer al§ bie l^eilfamfte, toetdie

il^m für feine Slrbeiten toiberfat)ren. Um fi(| in biefem ©inne 3U beröolltommnen

toanbte er fit^ im ^. 1864 jum 3ö3eiten 5J^ale nad) ^ari§, ble§mal für längere

3eit. S)ort begann er mit bem ©tubium älterer ^eiftermerfe im ßoubre unb
CD^jirte ba§ unb jeneS ^ilb, tt)eld)e5 i^n am meiften feffelte. Unter ben lebenben

franjöfifc^en 5]klern übte ^ule§ Supre bie größte Stujiel^ungSfraft auf xt)n au§,

fo ba§ er biefem für ben SBinter 1864/65 nad) 3E§te = 5lbam folgte, um unter

feiner Seitung Stubien nad) ber ^J^atur, namentlich aud) ©tittleben, fotoie Kopien

äu fertigen, ^m näc^ften grül^jal)r nal)m er bann einen breiraonatlicfeen 3lufent=

^alt in ©nglanb , l)ier tt)ie auf ber ganzen 9lüdreife , meldje itju über <g)amburg

3unäd§[t nad^ 5Jtedlenburg unb bann nad^ ^nxritjut unb S)re§ben führte, fort

unb fort auf ba§ eifrigfte bemülit, bie in ^yranheid^ erlernte ^almeife fid) ganj

3U eigen ju mad)en. S)a§ Sftefultat feiner ©tubien gab er im folgenben S^a^re

(1866), al§ er eine „^benblanbfc^aft au§ 5)tedlenburg" aur 2lu§ftettung brad)te.

S)er ©rfolg, meldtien er mit biefem 53ilbe erhielte, mar ein überraf(^enber, obmol
bie Äritif bor bem bleuen toenigften§ tlieilmeife 5urücEfdE)eute. S)odE) unbeirrt auf

bem betretenen 5ßfabe fortfd^reitenb mu^te er aud) bie (Segner burd^ bie folgenben

äöerfe ju getoinnen. Qu biefen feinen Oluf al§ einen ber t)eröorragenbften 2anb=

fd)ait§maler begrünbcnben Silbern gel^ören in erfter ßinie folgenbe: „^erbft=

morgen. Mee im Giebel" (1867); „3)orfgaffe in gnglanb bei ^onbfc^ein"

(1867); „^onbnad^t an ber Oife" (1867, ©reibner ©alerie); „Partie an ber

eibe M 'IßiUni^" (1868); Partie bei ©i^leii^eim" (1868). 3lfe im S_. 1869
bie 5Jlün(^ener ^ünftlerfd)aft eine internationale -ßunftauiftellung öeranftaltete,

er'^ielt ß. öon berfelben ben 3luftrag, bie franaöfifc£)en unb belgif^en ^aler jur

SSefd^idung berfelben perfönlidC) ein^ulaben , moburd) er 3u einer großen 3<i^t

unter il^nen in näl)ere SSe^ieljung fam. ©elbft tt)ar er auf biefer 3lu§ftettung

mit ben „bier 2;ageö5eiten", einem „borgen", „3!Jlittag", „Slbenb" unb einer

„^aä^t", fomie mit einer „i^fargegenb bei ^ünct)en" (f^jäter im 35efi^ be§ @r3=

l^erjogi ßarl ßubmig) üertreten. Diefe Silber mad)ten feinen 5fiamen meitt)in

befannt, fo ba^ er Seftellungen unb 2lufträge im reidl)[ten ^a§e erl)ielt. Sag
fo bie ©efal^r nal)e, burd§ eilfertige^ unb f)anbwer!§mä^ige§ 3lrbeiten fid^ ju ber=

berben, fo teufte er bod) berfelben ftetS ju entgel)en, ba i^m feine fün[tlerifd£)e

(S'fjre immer Isolier ftanb al§ bie 2lu§fidt)t auf Gewinn.
Um biefe 3eit- int |)erbfte 1869, eröffnete S. in feinem |)aufe eine eigene

Sanbf(^aft§f($ule , mit meld^er er bie größten Erfolge eraieltc. SSatb nal)m er

auf bem ©ebiete ber ßanbfd^aft eine ät)nlid^e Stellung al§ Qütjxex unb S3eratl§er

ein toie ^arl ö. ^ilott) auf bem ber <g)iftorien= unb (Genremalerei. ®r fülirte

juerft bie „paysage intime" ber f^i^anaofen in S)eutfd£)lanb ein, o'^ne babei feine

(Jigentt)ümlid)!eit einjubü^en unb er^og aud) feine ©d^üler nac§ biefer 9tid^tung
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l^in. 3l6er er tie^ einem jeben ]o öiel toie möglich feine Sigenart unb toar ftet§

bereit aucE) ben Stnfc^auungen anberer gere(i)t 3u toerben, roie benn Stnerfennung

fremben 35erbienfte§ unb jettene S3ittig!eit i^n fd§müc£ten. 5leib über bie Srfolge

anberer ^ünftter tuar i^m ööEig fremb. S)o(i) jcf)on im ^. 1873 gab er biefe

feine Se^rt^tigfeit toieber auf, um freier für fid^ felbft fd)affen ju fönnen, tool

auc^ , toeil er in i^olge eine§ ©(i)teimfieber§ fic^ ni(J)t met)r fo häftig unb ber

6rt)oIung bebürftiger fü^tte. S)em gtatf)e be§ 3lräte§ ®e{)ör gebenb fing er je^t

3U lagen an unb brarf)te öon feinen Streifjügen, bie er meift in bei näf)eren

Umgegenb oon 5}tünii)en anfteEte, immer lieber neue Anregungen für feinen

!ün[tterif(i)en 93eruf mit, bie er jeboc^ nur jum fteinften Zijdi no(^ ju SBilbern

öerwert^ete. S)ie .^oc^ebene öon ^Mnc^en mit iijxtn fo eignen, ebenfo gemüt'£)=

lid^en toie melandiolifc^en 9icijen, mit i^ren präcf)tigen, überaus ftimmung§öotten

ßuftgebilben, bie tceiten 3Iuen ber milb ha^in braufenben Sfar, bie gewaltigen,

im mannigfaltigften 53lumenfif)mucE frangenben ^ytädCien be§ 2)a(i)auer unb x^xti=

ftnger ^oofe? muc£)fen i'^m immer mefir an§ ^er^, unb nichts bün!te i{)m fd)öner

aU biefe, bem flü(i)tigen 9teifenben meift reigtoS erfc£)einenbe ßanbf(f)aft. 3lber

er berftanb e§ aud) in gan^ befonberer Söeife für feine ©d^öpfungen i'^re (S(^ön=

f)eit l)erau§3ufinben , i^x bie Zu]e unb Unmittelbarfeit feiner ©mpfinbung mit=

jutfieiten, i^r feine eigene poetifc^e Stimmung aufjubrücEen. Sod) mar er toeit

babon entfernt, einfeitig fict) in ber 2)arftettung berartiger ^otibe ju öertieren.

6ine 9teife nac^ ^ollanb, 1873 unternommen, reifte i{)n ju einem großen Silbe,

„2)er ©tranb bei Scfieöeningen" (je^t in ©nglanb), unb al§ er im ^. 1876

fid) längere S^it im fd)ottif(i)en ^od^gebirge auffielt , tonnte er aud) bort neue

Slnregungen unb Sßormürfe für Ianbfd)aftlid)e ©arfteÜungen ju geminnen. 9iur

bie 3fieije 3tatien§ t)atten feine 3Inäie]^ung§fraft für i'fin , unb fo l§at er tro|

mandierlei planen ^um Scfuc^e biefeS 8anbe§ nur Sßenebig für ganj fur^e 3eit

gefeiten. — Sin feit Satiren borbereiteteS , aber erft nad) feinem 6nbe flar er=

fannteS |)eräleiben erfdC)toerte if)m mef)r unb met)r bie Slrbeit, fein trefflid^er

,g)umor berlor fict) altmätilid) unb ber ^ang, fid) bon ber (SefeEfd)aft, meiere er

frü'tier fel^r geliebt l^atte, abaufonbern unb fic^ bon aHem jurüdpäie^en , mürbe

immer größer, ©o mar er aud) in ben legten i^afiren in feiner ^unft nid)t

mel^r fo eifrig toie einft, obtool gerabe au§ biefen Sa'^ren (feit 1874) mct)rere

feiner bebeutenbften ©emälbe !^errüf)ren. ©r l^offte in ©übtirol, too er ben SBinter

äuäubringen gebadete, ßr^olung unb öoHftänbige ©enefung ju finben, al§ auf

ber Steife bat)in am 30. ©eptember 1882 ein .perafd^Iag feinem ßeben ein @nbe

machte.

3)en gl^arafter unb Sin'^att feiner ©emälbe, bie feit feinem ätociten 5)3arifer

Slufcnf^alt entftanben, mit äöorten 3U befdireiben , bürfte faum mögtid^ fein,

©egenftanb unb ^eidinung treten feitbem ber^ättniBuiä^ig aurüd, aller ^tad^brucf

liegt auf ber Stimmung , alle 2Birfung beru'^t in erfter Öinie auf ber feinen

coloriftif(^en Se^anblung, aber burd^ bie geinl)eit ber ^aturbeobad^tung unb

burd) ben 3auber ber in i^nen lebenben poetifd^en ©mpfinbung flehen biefe bem

SBortourfe nad^ meift fo einfad^en SBerfe feiner ätoeiten ^ßeriobe toeit über jenen

ber crften. SBir nennen öon benfelbcn au^er ben bereite angefüf)rten nod)

folgenbe: „Äartoffelernbte" (1870); „5ßier ^a^reiäciten" (1871); „ßaubflra^e

im 9tegen" (1872); „^tebelmorgen am g^iemfee" (1872); „Söinterabenb"

(1875); „23udöentoalb" (1876); „3lbenb an ber Sfar" (1877, in 93efi^ ber fgl.

9lationalgalerie, ^sl)otograüure öon ©oupil in$ari§); „3lbenb im ^Jloofe" (1878,

©aleric be§ g]^ünd)ener ^unfttiereinS) ;
„^ooSgegenb bei (Siggcnf)aufen" (1881);

„S^ercfienroiefe mit g{ul)mell)ane" (1882, im SBefi^ ber fgl. bairifc^cn ©taat§=

fammlungen); „Sonnenuntergong an ber fc^ottif^en Äüfte" (1882, fgl. ®emälbe=

galerie ju Stuttgart), ^m ^Mr^ hi^ma'i 1882 fanb in Serlin in ben Üiäumen

ber ^lationalgalerie eine Sonberau§fteEung öon etma 80 äBerfen Sier'i ftatt.
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^aä) Briefen Siet'g, bie 16t§ 1861 3teml{($ xeid^tid) et'^alten ftnb , 5)111=

ffieilungen ber SSitttce, be§ gjlaler§ ^ofei 2ßengtein in gjlünd)en unb eigenen

münblict)en (Srää^lungen 2ier'§. S)ie Bisher in 3eitf(f)riTten unb ^iinftlev=

lejifa'§ über Sier au finbenbcn ^ladtjricfiten finb, toeil bui:(i)au§ ungenau, in

biogra|3t)if^ei; ^infi(i)t taft gans tt3ei-tt)Io§. 3a'£)lreici)e Äritüen bringen bie

3lug§Burger SlUgemeine geitung feit 1855 unb Sü^oto'S 3eitfd)rift für bilbenbe

^unft, 1866— 1882. S5gl. aucf) ^friebric^ $ed6t im S)eut|d^en ^unftbtatt,

^erouSgeg. üon 2§ecbor ©eemann, 1882, gir. 3, ©. 20/21 u. Dtto SSaijc^ in

„SSom 5et§ 3- ^J^eei'"- 1883, 3uU=|)it. 10, @. 438—441. §. 51. Sier.

Steld): 3foI)ann SBalf^afar ß. öon |)ornQU, f am 13. (September

1661 al§ 2öei^biftf)oj t)on 58re§Iau. @eboren am 4. Sluguft 1592 ju SSerd^ing

in SSaiern (njenig[ten§ [tettt il^m ber ^agiftrat biefe§ ©täbtd^en§ ben 12. 2lugu[t

1624 einen ®eburt§brief au§ , 3^ieiBer Sagerb. 1716, 47), auägebilbet in bem

Collegium germanicum ^u 9tom, erlangt er burd^ bie @un[t be§ bamaligen

^5fürftbij(f)of§ bon 33re§lau, Srjtjerjog ^art, 1623 ein 23re§Iauet (Sanonicat (^n=

öeftitur d. d. äöien 7. October 1623, ^e\%. Sagerb. 1716, 47) unb batb aud^

1624 bie (Srnennung jum S3ifd)of bon Dtüopolig i. p. unb ©uffragan öon

SSreöIau (J?a[tner, 3lrti)iü be§ S3i§tt)um§ SSreStau, III. 42), erfc^eint bann 1625

unter ben 33or|e(i)tern be§ 23re§lauer S)omcapitel§ , al§ biefe§ fid) , tt)enngtei(f|

öergeblicf) , ber Octroirung be§ lljätirigen polnifc£)en ^rinjen Äarl gerbinanb

5um 33i|(i)DT bon SSreSlau miberfe^t. @ine pä)}ftli(^e SSuIIe ernannte i'£)n bamat§

äum Slbminiftrator be§ SSi§tt)um§ (<&et)ne, iBi§t^. SSreSlau III. 857). äöot

muB er bic[e§ 3lmt nieberlegen , al§ ba§ Kapitel 1626 fid) jur Slnna'^me be§

^prinsen bequemt, bod) 1635 burd) ba§ 33ertrauen feiner 5[Ritcapitulare al§

S)omprDpft jur Seitung be§ ÄapitelS berufen, übernimmt er bon je|t an aud)

bie Seitung be§ 25i§ti)um§ an ©teile be§ tro^ aller Sitten unb ^a'tinungen ber

S)om'^erren emig abujejenben 33ifd)oi§, unb ift nun burc^ atte bie fcEimeren ^rieg§=

Seiten 'E)inbur(f) al§ 3Ibminiftrator unb bifd)öiü(^er 9tat^ bie ©eele ber Stegierung

be§ 33i§t^um§ geroefen unter ^ar( ^^erbinanb unb beffen ^adifolger Seopolb

2öilf)elm bi§ an ben eignen 2ob 1661. 6r ^at unätDeifel^aft einen großen 3ln=

t^eil an ben getoaltigen f^ortfc^ritten , tt3etc^e in jener Qdt ber ^at'^otici§mu§

in bem einft faft gan^ für bie neue Setjre gemonnenen ©d^lefien mac£)te, unb

fein ®lauben§eifer mod)te fid) ber 9lefultate freuen , menngleid) biet graufame

§ärte unb @ett)attfamfeit baran f)aftete. ©e^^r lebf)aft intereffirte er [id) für

bie Jperanjie'^ung ber eifrigen ©treiter be§ alten ®lauben§, ber ^efuiten unb

^apujiner. 2)ie ^lieberlaffungen ber Sedieren in 9ieuftabt (£)berfd)tefien) unb

SSre§lau bürfen Ujir gerabeju al§ fein Söer! anfel)en. S)er langjälirige SSefi^

reidier 5Pfrünben (ber beiben t)öd)ften ^^rälaturen äugletc^ be§ S)om= unb beö

^reu^ftiftee) unb ber l)Dd)[ten fird)lid§en Slemter be§ Sanbe§ (al§ 2Beit)bif(^of

unb 3lbminiftrator) Ratten il)n anfel^nlid^e @lüd§güter fammeln laffen, über bie

er am 3lbenbe feine§ Seben§ unter bem 15. ©eptember 1660 le^tluittig berfügte.

£)l)ne feiner SSerwanbten ^u bergcffen, für bie er auf bie ©üter ^ülifdimalj unb

3inbel ein gibeicommife grünbete, ^interlie^ er nid^t nur ben Firmen = unb

^ranlenanftalten ^Jtei|e'§ anfel)nlid)e ©ummen, fonbern mad)te aud) ätoei nod§

l^eute beftel)enbe ©tiftungen, beren erfte ben Unter'^alt bon 12 ^lerifern funbirte,

bie in eigenem §aufe nad) gemeinfamer Ütegel lebenb bie SJicarien bei bem

(SotteSbienfte in ber S)om= toie in ber J?reuj!irct|e unterftü^en fotten, toätirenb

eine smeite ©tiftung einen befonberen i5onb§ für ^aramente auSfe^te. ©eine

le^te 9tul)eftätte l)at er feinem äßunfd^e entfprec^enb in ber Slnnafapelle ber

^lei^er ^farrfiri^e gefunben. S)a§ SSreelauer Kapitel aber fe^te i'^m in ber

aSreSlauer 2)omfird)e an bem Pfeiler ämifd)en ber 6lifabetl^= unb ber ^anfto=

narienlapeüe ein S)en!mal au§ grauem Marmor burd§ feine 33üfte gejicrt.



iiteSganig — XSieöfou. 637

^et)ne, ©efd). b. SSiSf^. S5re§Iau III. (an Tnc"£)i-eren Orten, ögt. ba§

atp^abet. ülegiftev, bo(^ 3IIle§ unautänglicf)), bap .^(noblicE)) im jc£)lef. .^ir(i)en=

Blatte 1862 ©. 271—275. ©rbmann, Sefd^reibung ber ßat^ebtalfird^e iz.,

SSreSlau 1850, ©. 83
ff.

®tünt)agen.

Stcfcr: Sol^ann ö. ß.: j. 3?oöaun öon ßtejer SSb. XIV ©. 466.

Sicögnmg: Sofep^ S., Stftvonom, geö. ben 12. (ober 13.) ^ebruar 1719
äu ©raj, t ben 4. ^Jlärj 1799 ju Semberg. @r trat in ben ^efuitenorben unb

fa^ fid^ , ber ©itte biefer i?orporation gemä^ , in raf(i)er ^^otge in berfd)iebenen

©tetlungen um'^ergemorfen. 1742 tourbe er 9iepetent ber ^af^emati! an ber

©ra^er Uniöerfität, 1744 ^rofeffor ber 9tt)etorif in Sinj, 1749 ^rebiger in ^o=

morn, 1751 ^rofeffor ber Watt)emati! in ^afdiau, 1752 marb er in gleicher

6igenf(i)Qit an ba§ äöiener ßottegium berfe^t unb iü^^rte jugleid^ bon 1756—73

bie £)berauffi(f)t über bie ©terntoarte. 3ll§ ber Orben im S- 1773 aufgef)oben

toarb , trat S, , toie bie meiften „gjjefuiten", in ben ©taat§bienft nnb er^iielt

eine ^.ÄnfteKung al§ !. f. ©ubernialratt) in Dftgali^ien unb 6t)ef be§ ©tra|en=

unb S3rü(fenbaue§ in £)cfterreic^ifd)=^^olen. 2öä|renb feiner ße^rer^eit öerfa^te er

bie @(i)rift „Tabulae memoriales aritlimeticae
,

geometriae, trigonometriae et

architecturae civilis et niilitaris", 1754. 3ll§ bie ^^rage nad) ber UJa'^ren @eftalt

ber ßrbe in ber ^rteiten ^älfte be§ 18. ^a'^r'^unbertS immer lebt)after bentilirt

p n)erben begann, Warb aud) S. öon ber öfterreic^ifct)en Olegierung mit ber Sßor*

na'^me einer ©rabmeffung Beauftragt. S)ie SrgeBniffe feiner ^effung ftnb in ber

©(i)rift „Dimensio graduum meridiani viennensis et hungarici" niebergelegt,

allein eg l^at fid^ leiber {)erau§gefteEt , ba^ bie SSermeffungSarBeit nic^t mit ber

nöt"^igen ©orgfalt ausgeführt mar, fo ba^ jene ^att)ematifer, meld§e i^re ßöfung

be§ ^Problems ber grbgeftalt auf eine ?lu§ma'^t ber Beften ©rabmeffungen grün=

beten, bie 2ie§ganig'f(^e nic^t mit in 9lecf|nung jiefien ju bürfen glaubten. Um
bie Slftronomie t)at fid) übrigen^ ber fonft fefir tätige ^ann baburd) berbient

gemad)t, ba^ er auf feiner Sßiener ©ternmarte bie Beiben SSenu§burd)gänge öon

1761 unb 1769 BeoBad§tete.

5ßoggenborff , 53iogr.=liter. ^anbmörterBud). ~ ö. 3ad)'§ monatl. @orre=

fponbenä 3urS3eförb. b. (5rb= unb ^immet§!unbe, 4., 6., 7., 8., 9., 23. 33b. —
gjtaebler, ©efc^id^te ber §immet§!unbe , 1. 23b., ©. 427, 466, 470; 2. SBb.,

@. 45. ©ünffier.

Sicötail: 5l(i)atiu§ S. , S3ud|bruder ju ^aEe in ber ixozxitn ^älfte be§

16. 3^a^r^unbert§. ^aEe ober „<^att in ©ad^fen", „Hala Saxonum", bie faft

au§fd^lie^tid§e ©d^reibung auf ben Süd^ertiteln be§ 16. unb 17. 3ja^rl;unbert§,

l^atte im S5ert)ättniffe p anberen ©täbten erft fe'^r fbät eine fefte tl^pogrob'^ifd^e

Officin er't)alten. S)enn im ^atjr'^unbert ber DrucEcrfinbung fetbft toeift biefe

©tabt nur ein ein3ige§, oBenbrein abo!r^p^e§ SrucEeräeugniB (ScimBad^'S ^ra!=

tifa öon 1499: ^^an^er, 3lnn. ©. 244), öon 1521—1541 brei unb öon 1542

Bi§ 1572 mieberum nur ein einjigeS 33ud^ auf, ba§ bafetbft öon ^allifc^en

SSud^brudern felBft gebrudt würbe ; über einen in .^aUe öou bem Seip^iger ®ruder

gjlartin 2anb§Berg ausgeführten %x\xd ögt. 58b. XVII ©. 595. dagegen Be=

barf e§ einer Befonberen @rmät)nung, ba^ äu ^att in ©d^maBen öon ^^Jeter Sru=

Ba4 (33b. III ©. 374) im S- 1536 eine Dfficin gegrünbet mürbe, au§ welcher

biete unb merftiöolle äöerfe t)eröorgingen , bie in atterar = |iftorifd§en ©d^riften

öfter nur al§ in ^a\it fd^tet^t^in erfd)ienen aufgeführt werben, ©rft mit bem

Slnfang ber fieBen^iger ^a^re be§ 16. ^a^r^unbertS erhielt bie 33ui^bruderfunft

im fä(Jfifd^en ^aUt eine feftere S3egrünbung burd^ ß. , mit weld^em benn auc§

bie gtei^e ber ^oHifd^en S^pograp'ticn in ununterbrochener ^rotge Bi§ auf ben

l^eutigen 3:og anfängt, tiefer S)ruder, öon beffen äußerem Seben übrigens nid^t
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ba§ (SJenngfte 16e!annt ift unb beffen ^ame auc^ at§ Sie§fah), Sie^fautü,
8i§canu§ unb ät)nlic^ ery{^eint, tvax üon 1572—1594 tt)ätig unb jein erfter

3)i-u(f ein ju Seipäig 1572 mit <^olaf($nitten in 4^ erfd^ieneneS 5JiünäBud^ , an
beffen @nbe e§ '^ei^t: „(Sebrudt ju |)all in ©ad^fen burdt) ?Icf)atio (sie) ßiegfon).

Sfu Sßerlegung Söolff ©tütmerS , SBürgei; p ßeip^ig." 2Bie er l^ier für einen

ou§tt)ättigen 35erleger f^ätig )xiax
, fo bi'utfte er in feinen fpäteren Satiren be=

fonberS für ben ^aHifd^en 33ud)'^änbter ^arl grandfe, einen ©o^n be§ ^agbe=
burgifd^en S3uc£)brudEer§ unb S5u(i)'^änbler§ 3fot)ann f^. (Seiner, S3udE)brucEergefd£).

IV, 173, 177; ein ^lug^burgifd^er S)tudfer, ^aöib ^rancf um 1618 baf. II, 6).

3lu§er biefem ©rjeugniffe fü'^ren tt3ir nod£) an : „De exorcismo in actione epistolae

tres . . . a Til. Heshusio et Phil. Melanchthone . . .", 1589, 4<>; „Parentatio

. . Til. Heshusii . . . a Jo. Oleario", 1589, 4^, unb „©imon @ebiccu§ (|)of=

tjrebiger) Stroft = ^rebigt 6et) SBeerbigung b. ge'^eim. 'Siat^ ^u^mann§ 2Bittrae",

1589, 40. Sm ^. 1579 erfd)ien ^u ©taud^a (ber früi^eren ßanb= unb 3lmt§=

ftabt unb erft im 19. i^a'Eir'^unbert mit ^aUe p einer Stabt berbunben) ein

S)ruct: „Joa. Rivii Locorum communium philosoph. quibus . . . scriptorum

ratio et vita . . . deraonstratur", Fol. S)a bie ßurfiütettern , beren ß. fid^ !6e=

biente, mit ben in biefem 33ud£)e gebroucEiten üfieteinfiimmen, fo ift e§ nid^t un=
möglidf), ba^ berfelBe aud) ber Sefi^er biefer (Slaudia'fc^en Officin mar, au§
meld^er jeboc^, fo öiel befannt, nur biefeg eine SBer! :§eröorgegangen ift. 6in
©o^n unfere§ ®rucEer§, 5petru§ ß., fott um ba§ ^a^r 1590 gteict)fatt§ gebruöt
l^aben, ma§ iebod^ neuere g^orfd^ungen in 3^^^^^ fteüen. S)a^ aber aud^ ein

au§ ^alle gebürtiger, in ben @efdt)i§t§büdt)ern biefer ©tabt übrigeng nid£)t tior=

fommenber 5^amen, berS)rudfer „^ol^anneS Seobiüer bc gallig" ju SBenebig t^ätig

mar, fe^en mir at§ au§ ber 2:t)pograp^engefd^id£)te befannt öorau§, Wie i§ aud^

felbflöerftänblidE) ift, ta^ mit unferem 8. nic£)t üermed^fett werben barf, mie e§

älteren 23ibIiograpt)en begegnet, ber 53ud^bTUifer ,p Sroffen unb 3üüic^au:
Sodann ^^riebrid^ Sie§coöiu§, ber nod£) 1745 am ßeben mar unb über beffen

3:^tigfeit bi§ bal^in (SeBner in feiner S3ucf)brucEergefd^id^te S3b. IV @. 103 ge=

fprod)en l^at.

©c^metfd^fe, 3Sora!abemif($e 33uc^brudEergefd)id§te b. ©tabt ^atte, 8. 44
bi§ 48, 53—57. SSeller, 3lnn. I, 436. ^. ^xand.

i^teöfc: ^arl 2., Siiiermaler, geb. 1816 au ©rofefc^önau bei Zittau at§

©of)n eineg mo^l^abenben gabrifanten, meW)er i^n aum Kaufmann unb "iladc)-

fotger in feinem ©efc^äfte beftimmte, tonnte ftd^ ba^er erft nadC) bem Sobc be§

S3aterg gana feiner längft ermad^ten Sieigung a"^" -^unft Eingeben , befuc^te bie

2l!abemie in S)re§ben unb überfiebette a« ^nbe ber brei^iger Satire gana nad§
^ün(f)en, mo er aU ^^agbfreunb mit 2:'^eobor |)orf(^eIt befannt mürbe unb beffen

weitere fünftterift^e görberung genofe. ©eit 1843 brai^te g. feine tteinen, an=

fprud^gtofen , bodt) forgfam auggefü'^rten SSilber regetmüBig in ben .^unftoerein
;

am liebften nat)m er bie ©cenen au§ bem ®ebirg§= unb ^ögerteben, wobei ein

tiarmtofeg Sauernpferb, a^fe^t ein ©d)inimel, befonbere äJerwenbung fanb. 23ei=

fpieigweife feien erwähnt 1843: „@in ^Jferbeftatt"
; „^baug öon ber 3Itm"

;

1845: „Sinfc^iffung öon ^^Jferben auf bem ^nu"; 1847: „gf^üdte^r aur 2tlpen=

"^ütte"; 1854: „©aumpferbe am Srunnen" ; 1859: „5lug bem i^ögerleben"

;

1865
: „?lu§ bem baierifd§en @ebirg" ; 1871 : „^pferbe am ^jun" ; 1873 : „5ßauern=

Ijferb an ber ^ränfe" u. f. w. an ben testen ^fa^ren erfraufte ber Äünftter
an einem Seiben, Welc^eg eine öoUftänbige Teilung aUhalb nid^t me^r l^offcn

lieB- S. ftarb arm, aber öon treuen ^reunben öor ©orgen gefdE)ü^t, am21.5^ära
1878 im ^lögemeinen Äranfen^aufe au ^ünd^en.

i5et)U unöerbienter äBeife bei ^fiagler u. ©eubert. 33gt. Äunftöerein§=
beriet f. 1878, ©. 69. |)t)nc. .^oUanb.
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Sic^öclt: Stbi-tan üan S., SSudibrucEer pSlnttuerpen ju @nbe bei 15. 3fal^r=

l^unbertl. ^:}3eiiönlid)e Se^iel^unsen in betreff ber 3eit unb bei OrteS feiner ®c=

bui-t ober too unb bei toem er feine .ffunft erlernt f)a6e, finb 6i§ je|t aud^ öon
nieberlänbif(i)en ^^oi-lifiern nxdjt aufgefunben toorben. 2)od) ift tDa{)rfi^einIi(^,

baB er bie .^unft 6ei ©erwarb Seen (ögt. S3b. XVIII ©. 121) erlernte unb barf

mit (B>i<i)n1)nt angenommen merben, ba§ er ber unmittelbare ^kc^folger feinel

ße{)rt)errn mar, benn man fennt bi§ je^t fein 23u(^ unfereS 2)ruc£er§, bai bem
2obe be§ Seeu Dorangegangen ttjäre unb , roa§ jeben ^WJcifel ju befeitigen im
©tanbe ift, er füt)rte nid)t nur ben SDrucE be§ ^ud)e§ „The Chronicles of the

Reame of Eugland'', 1493, melc^er burd) ben in biefem Sat)re erfolgten 2;ob

bei Seen unterbroct)en toorben mar, ju @nbe, fonbern feine erften ©räeugniffe

mürben aud£) ganj mit benfelben ß^arafteren gebrucft , bereu fic^ ßeeu roä^renb

feiner 3:f)ätig!eit ju 2Introerpcn bebient ^atte. Ser erfte S)rudE, mel(i)er ben 'Jlamen

bau 2. trägt, ift bom 22. ^uni 1494: „Horarium sec. usum Leodiensis

ecclesiae" ; ^t^anjer a. a. C ©. 12 ^ir. 76 Oerfic£)ert , ba§ bai 23uc£) mit ben

2:t)pen bei Seen f)ergeftellt fei; im fotgenben ^a^re lie^ er eine neue Ausgabe
he^ ,§orariumi erf(feinen unb 1497 ,,De historie, die getbiden ende die exem-

pelen vau der heyligher vrouweu sint Annen". S)ai le^te ßrjeugni^, welchem

2. feinen ^^lamen gab, erfcf)ien 1499, ei ift ein Slnbai^tibuct) mit bem Sitel

„Een boecxken van goeden devocien . . , hoe men God bidden sal. . . .", am
@nbe : „Geprynt tot Antwerpen, by my Adriaen van Liesveit, den 6 dach in

Novembri anno 1499'', 12'^. 2öie fein ©eburtijal^r, fo ift auä) bai feinei ^iobei

unbefannt. (Sin „^acob £et)iöe[t", öietteii^t ein 33ertoanbter ober fetbft ein

@ot)n unferei S)ru(ieri, mar in ber erften ^ä(fte ht^ 16. SJa^r^unberti ebenfaEi

S)rucfer ju ^IntWerpen unb mürbe (Bibliophile beige 1845, 80) im ^. 1545

entt)auptet, toeit er in biefem ^afjre eine SSibel, entgegen bem SJerbote ber 9ie=

gierung
,

gebrucft f)atte , eine ©träfe , roet(f)e befanntticf) aucf) ber 3Sudt)bru(fer

3^of)ann |)errgott öon Dlürnberg 1524 roegen ^Verbreitung Iutf)erif(f)er <Scf)riften

3u erleiben t)atte (^Bb. XII, 212 ff.) unb in bemfelben ^af)re aurf) ber Su(^=

fü^rer <g)ani Def)l ju 9tegeniburg (!|]angEofer, (Se|ii)ict)te ber 25ucl)bru(ier in

ategeniburg, S. 39) aui bemfelben ©runbe. ^n ben ^. 1555—^559 erfd)eint

äu 'ilntroerben auf mehreren Srucfen bie äöittme bei ^acob „weduwe van J.

V. L.", ober „vefve de feu Jacques de L.", aber öon 1528—1544 auc^ mieber

ein „^acob be 2.", beffen Srutferjeic^en ©ilöeftte in feinen Marques typogr.

gir. 106 gebraut l)at.

^Janaer, A. t. I, 12-13. Aöain, Repert. bibl. 6103. Ziffer, N'aam-

lyst, Sl. 35. ^eerfc^, Recherches I, 122—123. Bulletin de Bibliophile

beige 1851, 11—12. ^lagler, gjlonogr. III, 1035. ^. %xand.

^ieöcn: gürft Äarl ö. 2., geb. am 1./12. fjfebruar 1767. ©eine Butter war

(5l)arlotte ö. Sieöen, meldte öon ber l?aiferin ^at^rina II. aur @räie:^ung

il)rer gnfel üUcotaui, bei nachmaligen J^aiferi, unb ^IRidEiaet erwählt unb toeld)e

fpäter ali Dberftl)ofmeifterin jur gürftin erl)oben marb (f 1828). Sie befannte

liürftin 2)orot§ea ö. 2., j 1857, mar bie ©ema^lin feinei Sruberi, bei prften

g^riftop^, ruffifc^en (Öefanbten in 33erlin unb Sonbon, f 1839. — 3)urd) bie

©unft ber ^aiferin trat Äart ö. 2. fc^on ali ^nabe in bie ruffifc^e 5lrmee ein

unb ma^te öom S- 1788 bii aum S- 1800 alle Kriege 9iuBlanbi gegen Surfen

unb ^Jolen mit. ^m 3. 1801 erbat er feinen 2lbfd^ieb unb lebte nun bii jum

^. 1817 meift ali einfai^er ßanbebelmann auf feinem ©ute ©enten in Äurlanb.

S)a rourbc er am 17. Januar 1817 öon 3lleranber I. jum Kurator ber llniöer^

fität S)orpat unb i)t^ 5Dorpater Se^rbejirfi ernannt, b. t). bai gefammte Unter=

ric^ti= unb (Sraie^ungimefen ber Dftfeeproöinaen mürbe feiner Leitung unterftettt.
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6r toar ber ^lad^folger be§ Berühmten f^riebtid^ Älinger, beffen 2'^ätig!eit aU
ßurator aber nic^t fe^r bebeutenb getoefen ift. S. entbe'^rte ber fiö'^eren @ei[te§=

bilbung, er i)atte eine rein militätifc^e ©rjie'^ung öon Äinbl^eit an genoffen, aber

er war ein toof)lmeinenber, t^atfräftiger unb einfic^tigen 35orftettungen äugäng=

lid^er ^ann. fjür i:§n unb für ba§ gefammte Unterrtd)t§tt)efen ber Dftfee^jroüinjen

tnar e§ bal^er ein (SIücE, ba^ if)m toä'^renb ber ganzen ^eriobe feiner 2Bir!fam=

feit ber trepc^e (Suftaö @toer§ (geb. 1781, f 1830) 3ur ©eitc ftanb , ber bie

©(^iDäc^en ßieüen'§ fd^onenb unb feinen Uebereilungen öorbeugenb mit ebenfo

großer ©etoaubf^eit toie @ef(f)äft§!unbe unb Energie ben guten äßillen unb ben

großen @inftu| be§ 6urator§ in Petersburg ftet§ im S^ntereffe ber Uniberfität

unb be§ ©(f)ultr)efen§ äu bettoenben berftanb. S)ie ^ebung ber Uniberfität unb
ber ©i^ulen tourbe für 8. eine gfirenfac^e unb befonber§ an bem '^lufblü^^en ber

Uniberfität nat)m er »armen berfönlid^en 'Äntl^eil. S)ie Uniberfität er'^telt burd§

it)n einen neuen, gegen ben frü'^eren faft auf ba§ S)reifad)e ertjö'^ten @tat unb
ein neue§ (Statut unb reiche ^littd für bie toiffenfd^aftlid^en Snftitute. äöäf)renb

bie S)orpater ipod)fc^uIe bi§ p feinem 3lmt§antritte ein im (Sonden fümmerlic^eg

Safein geführt l^atte, er"^ob fie fid^ unter ifim unb unter ©toerS erft 3U red^ter

2eben§fraft unb frifcf)er SSIüf^e. Sie bamal§ gelegten (Srunblagen :^aben aud^

fpätere ungünftige ßeiten überbauert unb fic^ bemä^rt. 2)irect in bie Uniber=

fität§üerl)ältniffe griff S. nur einmal, ba freilidf) jiemlid^ gemalttl^ätig, ein. 8eine

religiöfe Sflic^tung mar eine ftreng bietiftifc^e unb bie bamal§ auf ben Äanjeln

unb ^af^ebern f)errfc^enbe 3Iufflörung i^m ein @reuet. @§ mar ba^er eine

feiner erften ^anblungen, bie tl^eologifd^e gacuttöt, meiere bamatS faft nur au§

rationaIiftif(f)en 2;§eo(ogen beftanb, baburd^ ^u reformiren, ba^ er biefe ^Ißrofefforen

benfionirte unb an il^re ©teEe bofitiö d^riftlidie S^eologen berief. Sa er babei

me'tir auf fromme ©efiunung at§ miffenfd^aftlid^e 2:üd£)tig!eit la^ , tonnte c§ an
mandien 5Jii^griffen nic^t fel^Ien. Sem Stubentenleben unb ben ftubentifd§en

SSerbinbungen gemä:^rte er unb fein ^lector innerl^alb getoiffer ©d^ranfen freien

Spielraum unb e§ ift eine bemer!en§toert:^e S^tfad^e, bo|, toä^renb in Seutfd^=

lanb bie Uniberfitäten bamalg gro^entl^eilS unter fd)tDerem SrucEe litten, fid^

bie äum ruffifd^en ^ti^t geprige öftlid^fte ^fitanaftätte beutfd^er ßultur unb
SSilbung frifd^en 2eben§ unb ungel^emmten 9luffd£)tt)ung§ erfreute. 3luc^ für ba§

@(i)ulmefen toar ßieben'S 2Bir!famfeit öon SSebeutung, inbem er einen l^öl^eren

etat für bie ©deuten ertoirüe unb im ^. 1820 bie faiferlid^e 35eftätigung eine§

eigenen ©c£|ulftatut§ für bie Dftfecbroöinaen erlangte, meld^e§, toenn aud^ in

einzelnen ^^unften fbäter alterirt, bod§ im ©an^en unöeränbert bi§ auf biefen

Sag bie fefte (Srunblage be§ beutfd^en ©c^ultoefenS in ben Baltifd^en ^robinjen
geblieben ift. 2. mar 1819 aud^ 5)3täfibent be§ neu gegrünbeten ebangetifd^en

9teid§§=@)eneralconftftorium§ in 5)ßeter§burg gemorben. ^nbem er in biefer Stellung

au(^ einen tief greifenben ©inftu^ auf bie fird£)lid^en SJerljältniffe ber Dftfee=

brobinjen ausüben wottte, geriet:^ er mit beren !irdt)lid§en 25ertretern, bie einer

ganä anberen religiöfen 9iicf|tung l^ulbigten ol§ er unb für bie bertragSmä^ige

©elbftänbigfeit i'^rer SanbeSfird^en mit 91ad^bruc£ eintraten, in l^eftige Sonflifte,

meiere if)n, ba er aud^ in Petersburg SöiberfbrudE) fanb, f(i)on @nbe be§ ^a^te^
1820 öeranlaBten feinen Slbfd^ieb ju nehmen. 3ll§ S. 1828 äum 3Jlinifter ber

SSolfSaufftärung , b. 1^. be§ öffentlicEien Unterrid^tS in gtu^lanb, ernannt toorben

mar, trat bie gürforge für bie Uniöerfität Sorpat uatürlidE) mel^r bei il)m jurücE

;

bod^ bemal^rte er il§r aud§ in biefer Stellung regeS i^ntereffe unb rief ben fe^r

rid^tigen ^pian in§ ßeben , burd^ 3Silbung ruffifdier Se^rer unb ^ßrofefforen auf

ber Uniöerfität Sorpat beutfd^=roiffenfd^aftlic£)en ®eift in bie ©d^ulen unb Uniber=

fitäten ülu^laubS ein3ufü:^ren. ßeiber mürbe ba§ baju begrünbete S^nftitut fd^on

unter feinem ^ac^folger oufgel^oben. ^m ^. 1833 na'^m 2. feinen 3lbfd^ieb auS
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bcm ©taat§btenft unb öerbrad^te feine legten ^al^re in ftitter 3wi-ü(Igejogent)eit

in ^urlanb, tDO et am 31. S)ecember 1844 auf feinem ®ute SBalgaüen ftarb.

e^riebriti) SBufd^, S)er giivft ^axl ßieöen u. bie Uniöerfität 2)or^at, ßeipj.

1846. @oc^e, Sllejanber ©ali^in u. feine ^eit, 1882, <B. 129
ff., 155 ff.

^. S)ieberi(^§.

Sigariuö: ^oliann 2., tutt)erifd5er ^rebiget unb al§ ]oiä)tx ein uner=

mübeter unb eifernber SSorfämpfer ber Stug§Burger donfeffion , al§ biefe in £)ft=

frieStonb unb ben ^iieberlanben öon bem reformirten 3Se!enntni§ me^r unb mel^r

öerbrängt ttatb, gu ^^ffe in Dftine§Ianb geboren, ftubixte er auf «Soften ber

©tabt Smben unter 9)lelon(^t^on ju Söittcnberg Jl^eologie unb trat um 1560
äu Up'^aufen ba§ ^rebigtamt an. Salb aber folgte er bem 9luf ber ©emeinbe

äu 5^orben unb trat öon Slnjang an ben öon ©röfin 2[nna begünftigten 3ftcior=

mirten fo fcf)roff entgegen, ba§ er feine gntlaffung crtjielt. ^urj nacE)^er trat

er töieber at§ 5prebiger ju 2öoltt)aufen auf, ,30g aber auf bie 5Bitte einiger ^auf=
teute 1566 nad^ Stnttoerpen, tt)o er bie lutl^erifd^en 2et)xm eifrigft öerfünbete.

SSei ber 2lnfunft 2llba'§ fanb er ein fid)ere§ llnterfonimen unb eine f5elbprebiger=

flette im Sager be§ ^rinjen öon Oranien. S)ann nad) Oftfrieslanb l^eimgefet)rt,

trat er 1569 ba§ ^Srebigtamt in feinem @eburt§orte 9ieffe an. S)amal§ bomi=

nirten in DftfrieSlanb burc^aug bie reformirten, fogar bie ;^mingUfd)en ^^nfi(i)ten

unter bem fräjtigen <Bdjn^ ber alten ©röftn 5lnna (23b. I ©. 468). S. öerliielt

fid) baljer einige ^ü1)xe Tul)ig. 2ll§ aber ©räftn 2lnna 1575 geftorben toor,

glaubte er, e§ fei eine Beffere Qtit für bie lut|erifd)e Set)re getommen, ba ©raf
gb^arb IL unb feine ®emal)lin, bie fd)teebifd)e ^prin^effin ^at^atina, ber 3lug§=

burger (Sonfeffion jugetlian toaren. 9ll§balb erl)obcn fid^ bie ßel)rftreitigfeiten.

g. öertipeigerte 1576 bie Unterzeichnung einer ,'(?ird^enorbnung , toeld^e ber 23e=

feftigung ber reformirten ßel^ren bienen foHte, unb aU er im folgenben ^al^re

öom trafen äum ^ofprebiger au Slurid^ unb 3um ^nfpector ber oftfriefifd)en

^ird)en ernannt mar, trat er mit feinen greunben 5[Rartin ^^ahn, ^o^^ann öon

Slntmerpen unb SBernarb SBIof immer eitriger al§ S3ertl^eibiger ber Slugeburger

ßonfeffion auf. ©o fam e§ an mel)reren Orten, töie ju 5iorben unb Sluritf), p
l^eftigen g^i-ö^iitiniffen. Umfonft bemül)ten fici) bie gemüßigten unter ben %t)eo=

logen, bie ^Parteien 3U öereinigen. ß. mußte e§ bal)in 3U bringen, boß @raf
©bjarb bie tDöd)entli(|en S3erfammlungen ber oftfriefifdE)en ^rebiger, toelc^e öon

a ßa§fo (SBb. XVII ©. 736) 1544 eingefül^rt maren, 1583 unterfagte. SBatb

nac^lci aber traf il^n bie gräflid^e Ungnabe unb er öerlor feine .g)otprebigerfteüe.

1586 finben mir il)n mieber al§ ^Prebiger ju 2Boerben in ^oUant. 5Doit mar
bi§ je^t nur eine lutl^erifd^e ©emeinbe getoefen, ungead^tet mehrerer 23erfu(f)e ^ur

@infül)rung be§ reformirten @lauben§befenntniffe§. Umfonft ^atte biefe (Semeinbe

fd^on 1573 ß. an fid^ ju 3iel)en öerfudf)t; je^t trat er mit @enel)migung ber

ijoHänbifd^en Staaten nebft ©egeriu§ ^oningSbergen ben S)ienft 3U Söoerben an.

5ll§ ©egeriu§ fiel) aber balb al§ §pimlic^er Seförberer be§ galöiniemug jeigte,

eiferte ß. umfomel^r für bie 9lufrfc^tl)altung ber Slugeburger ßonfeffion. ^u
biefem ^toedt fül)rtc er aud) ein neue§ ©efangbud^ („i)at SCßoerbjd^e fangboedE",

anlegt t)erau§gegeben 3U Utred^t bei <5t)mon be 23rie§, 1647) mit einer öon it)m

öerfaßten Söorrebe ein, unb e§ erfc^ienen 3toif(f)en 1588 unb 1591 öon feiner

§anb ätoei Heine ©d^riften : „Het Christendom oft die puncte der godtsalicheyt,

mittgaders sommige textuale regulen en disputatien in vrage en antwoort ge-

stellet" unb „Het kleine Corpus doctrinae om de jonckheyt en de eenvoudige

gemeente in de poincten der kleine Catechisrai tot meerder verstand met

frage ende antwoorde te oeifenen". 2)ennod^ gelang e§ i^m nid^t feinen ^xoed

p erreid£)en. 3Son ben l)ottänbifd)en Staaten unterftü^t, mehrte fid^ allmätilid^

aiKgem. bcutfe^e iBiogroU'^ie. XVIII. 41
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bet refovmivte ©influB- 1591 öerttagten bie 9leioi'mirten ben unBeugfanten

lutt)eiifd)en Sotfämpfer bei ber (Stabtvegtevung, tDeIcf)e bie ©ac^e öor bie ^oEänbi=

]ä)m «Staaten brai^te. ®iefe untetfagten bem ß. ba§ !:]3tebigen. @tei($tDol öet=

jagte ber ^agiftrat it)m nid)t ein rii'§mli(i)e§ geugnife. ©eine @egnev aber

brangen, al§ er feine Slbjc^iebSprebigt "tiieU, in bie .^irciie ein unb fütjrten it)n

üon ber Äanjel i)erab jur ©tabt tiinauS. ß. fel)rtc na(^ Dftirie§lanb ^urücE,

tt)o bie ßef)rftreitig!eitcn immer nod^ fortbauerten unb bie ßuf^erifdjen bejonberS

Dom trafen ©bjarb ge[tü|t mürben. Sind) ju @mben 'Eiietten fie fe^t il^ten

®otte§bieR[t in ber „^euen ^ün^e" unb übertrugen nun bem toiebergefe'^rten

ß. bai ^^^rebigeramt. 35atb nat)m auc^ er roieber an ben ©treitigfeiten feinen

Slnf^eil. 1593 oerfa^te er ein ^eftigeä ©c^riftdien „De rechtgeloovige predi-

kanten van Oostfriesland", bem bie ©mbener ^ßrebiger 1594 in il^rem „9lefor=

mation§ = S3erict)t" entgegentraten. 2II§ inbeffen bie ^cr^äUniffe 1595 6i§ jur

offenen SGßibcrfe^ü(i)!eit ber ©mbener SSürger mibcr ifiren ^üi'ften unb jur 3lu§=

roeifung ber ßut{)erifc£)en gebietjen, mu^te auc^ ß. fliet)en. ^ur^ na(^|er enbete

biefer unru{)igc , aber ftanbtjafte ^ßerf^eibiger ber 3lug§burgifc^en ßonfeffion fein

mü'fifeügeS ßeben ju 'Otorben am 21, Januar 1596.

Sßgl. -meinerg, Kerkgesch. v. Oostfriesl. II. bl. 19, 83 ff., 124
ff.

©(^ul^, Sacobi unb S)omela ^tieuwen'fiuiS , Luthersche Bydr. I. bl. 44, IIl.

bl. 89. @Iafiu§, Godgel. Ned. unb öan ber Sta, Biogr. Woordenb.
bau ©lee.

i?ignc: Äarl 3fof epi) ^^ürft be ß. (öor ber franäbfifdien afleDolution erfter

$air öon i^tanbern, ^air, 5Rare(i)al, @ranb=23aillif unb fouüeräner Dffiäier ber

ßanb= unb ©raffctiaft ^ennegau, ©ouüerneur öon ^on§, $air öon Ü^amur unb

3lrtoi§), (Sranb öon ©panien 1. AI äffe , !. f. get)eimer 9iat^ unb Äömmerer,

atitter be§ golbencn 33liefee§, ßommanbeur be§ 5Jtilitär=^aria=2;t)erefien=Drben§,

f. f. f^elbmarfi^aE unb ^au^jtmann ber 2:rabanten=ßeibgarbe unb ^ofburgloac^e,

Oberftint)aber bc§ Infanterieregiments ^r. 30, mürbe ben 23. ^Jtai 1735 p
SSrüffet geboren unb ftarb ben 13. S)ecember 1814 p 2Bien. 6r mar ein

regententreuer Untertan, tü'^ner 33efet)t§t)aber
,
gefc^meibiger 5)iptomat unb ge=

wanbtet ©d)riftfteller, babei aud) nod) f^rüt)enben @eifte§ unb üon anmutt)igen

Umgangsformen, fo ba^ feine ^^^erfönlid^feit al§ ^uftevbilb ber ^^ö^eren @efell=

fdjait feiner 3eit anäufe't)en ift. S)a§ Sßertrauen mel^rerer ^onardien e!§rte bie

9litterli(^feit feine§ S)en!en§ unb feiner X'^aten; feine Offiäiere nannten i^n

treffenb „bie le^te S3Iume ber SQöattonen" ; ba§ Urtl^eil ber meiften geiftigen

ll'otl^|)t)äen unb erften Sßcrtreter ber @efeEf($aft be§ 18. ^^al^r^unbertS fcijä^te

ßigne'S geniales Söefen. ß. entflammte ber angefe'^enen belgifd^en
,

feit 1130

na(^mei§baren .gürftenfamiüe be ß. unb erhielt feine in S^olge öfteren 3Bec£)felS

ber ^ofmeifter nic()t gang ft)ftematif(^e ßräiel^ung unb SluSbilbung im §aufe

feines S5aterS, beS f. f. gelbmarf(ä)all§ SlaubiuS be ß. ; feine ßiebIingSbef(^äf=

tigung mar baS ©tubium ber ßlaffifer, ber ®efd)i(^te unb ber ^ilitärmiffen=

f(^aften, welchem er auii) f^iäter in Witte !riegerifd)er Slufregungen, im 9flauf(i)e

ber SSergnügungen ergeben blieb. 1752 trat ß. in baS f. !. Infanterieregiment

3tr. 38; 1755 ef)eliä)te er bie ^riuäefftn Waria f^ranjiSk bon ßied^tenftein

;

1756 äog er mit feinem 9legimentc in baS f?felb. ß. l^at faft an alten größeren

3lctionen beS fiebenjä^rtgen Krieges Z^txi genommen, bielfac^ felbftt{)ätig , un=

geftüm , erfinbungSreic^ im 3luSnü|en iebtoeben S3ortt)eiIS , immer e'^renbott

fämpfenb , immer burd^ fein Seifpiel bie Zxuppt mit fic^ fortrei^enb. ©eine

ßeiftungen fanben in ben rafd) aufeinanber folgenben Ernennungen jum Wajor,

Dberfttieutenant unb Dberft 3lner!ennung ; baS fc^önfte, f(^mei(^el|aftefte ßob

marb aber felben burd) bie SBorte , meldje bie .»Üaiferin 9Jlaria Xl^erefta an ben

für bie ^eförberung banfenben jungen Dberften rid)tete: „5!Jlein lieber ßigne i
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3fc^ ^abt ©ie jum Dbetften im giegimente ^^xt% 9}ater§ ernannt; id^ terftc'^e

fd^ledit meine i^nteveffen. @ie l^aben mir in ber öorigcn Kampagne ein SSatoitton

in ben 2;ob gefü'^rt; je^t toerben @ie mir ^roei tobten laffen! ^Jiä^igen 8ie

minbeften§ ^'i)xe 2;cöfüt)n'^eit. S)er ©taat unb i<i) motten ©ie er'^atten roiffen."

9iid)t gteidien Sinne§ mar jebod^ bie Sinftiiauung |cine§ 35ater§, meldten bee

©ol^neg üerf(i)menberii(^er Stufroanb tief öerftimmte; er antwortete auf bie f(^riil=

lid^e ^Jtelbung ber 33eiörberung : „@§ mar fd)on genug be§ UngtüdEä iür midf),

@ie, mein .iperr, jum ©o'^ne ju t)a6en, o^ne ©ie erft noif) aU meinen Döerft

äu te'^en." Srft 1766 in ben legten SebenStagen be§ garten, aber ftreng re(^t=

Ii(^en dürften 6(aubiu§ jd^manb bie ^itter!eit ^mifd^en Sßater unb ©ot)n unb

beftagte le^terer (ebt)OTt bie burc^ Seic^tlebigfcit feinem Sßater bereiteten trüben

©tunben. 5tun aber Sefi^er einc§ ma^rl^aft tür[tlic£)en 3]ermögen§, tonnte S-,

ber 1764 jum ©eneralmajor, 1771 jum ^^elbmarfdfiattlieutenant unb ^n^aber

be§ Infanterieregiments 'Dir. 30 ernannt morben mar, neben feinem militärifd^en

SSerufe in 35rüffel bem ©e^nen nac^ Srtoeiterung feiner Äenntniffe unb bem
3}erlangen nac^ 3ßi-'fti-"cuung forglog unb unbef)inberter nodige^en. @r bereifte

in ber i^riebenSäeit 1764—1778 miebertiolt granfreii^, ®eutfc^lanb, bie ©d^toei^,

©nglanb
,

S^tatien ,
^olen unb 9iuBtanb ; empfing l^ot)e ^efuc^e auf feinen

©(Jltoffern; mürbe ju ber Begegnung ^ofefä II. unb griebri(f)§ II. im Öager p
^euftabt in ^ät)ren beigejogen; trat mit ben bebeutenbften ©rö^en in SBiffenfd^aft,

Sitteratur unb ^unft namentüd) g^ranfreid^§
, fomie mit ben tonangebenben

Sßertretern ber ®efettfd^aft in SSerbinbung, mobei atterorti fein fc^lagfertigeS,

mi^igee, offeneg, ber 33ere(i)nung unb ^ntrigue abgeneigte^ SBefen unöer^olene

Sld^tung unb 2Bertl^f(f)ä^ung fanb. ©d§on bamal§ mibmete fid§ ß. eifrig f(i)rijt=

ftetterifdienSlrbeiten, bodE) blieben biefelben einftmeiten borroiegenb poetifdtien ©rgüffen

unb geiftöottem 33ricfroe(i)fcl jugeroenbet. 35ei 3tu§brud^ beg baierifd)en 6rbfoIge=

friege§ 1778 übernat)m 2. ba§ gommanbo eine§ ©renabiercor^iS anfänglid) in

DJiä^ren , bann in 5Söt)men , ot)ne in biefem mciftent!§eit§ auf manöürirenbe

^Jtarfc^bemegungen befc^ränften Kriege feiner Siebe 3um gtut)me Sefriebigung

bieten äu tonnen. 1780 begab fid^ 2., einer ginlabung gi-'ie'^i'i'^^ II- folgenb,

nad£) Berlin, bon bort reifte er an ben Petersburger, bann an ben 2BarfdC)auer

ipof unb, fobalb e§ ber S)ienft äulie^, mieber nai^ *^ari§, roo er baS ÄönigSpaar

in beftgemeinter Slbfidtjt burd^ bie S)en!f(^rift über *:pari§ ju red^tjeitigcn Ute-

Tormen p bcftimmen fud^te. ?Il§ aber 1784 bie Uneinigteit mit ^ottanb wegen

ber ©c£)etbe=©ct)ifffa^rt jum SluSbrud^e fam unb triegerifd£)e 3Sorbereitungen not^=

wenbig mürben, ba eilte 2. mieber jur Gruppe : feine bamalS entmictelte giü'§rig=

feit, Energie unb 3}erbienftlidt)feit brachten it)m bie Ernennung jum ^^elbjeug^

meifter. (Sin ^af)x fpäter berlie| 2. SBelgien, öon beffen bürgern al§ Kenner

unb SSefd^ü^er bcs SanbeS geet)rt unb geliebt, reifte im faifer(id£)en 3luftrage nad§

Petersburg unb begleitete 1787 bie ^aiferin Äatliarina auf einem 2::^eile i^rer

^a'^rt nadj ber ,^rim, mo er mit met)reren ßänbereien befd^enft mürbe. Sa^
Signe'ä md^renb biefer i^al^r^elinte fo unrul)igeS geben mit großen 3lnftrengungen unb

öielem 3eitberlufte öerbunben gemefen, ift im ^inbticE auf bie 3}erEe:^rStier'^ältniffe

jener 3eit leidet erflärlic^; ftaunenSmertl) bleibt aber, baB er nod§ 5Jlu^e janb,

jene felbftänbigen militörifd^en ©tubien 3U öerfaffen, meldte 1780—1786 in feiner

S)rudEerei auf bem ©d^loffe S3eloeil öerüielfältigt mürben (f. 3;i)ür^eim unb

2öur,0ad)J. ^m ^erbfte 1787 führte ein biplomatifd^ = militärifd^er Sluftrag S.

tjor ^Beginn be§ 3:ürfenfriegeS in ba§ ruffifd^e i)auptquartier, in meldE)' fd^mieriger

©tettung er bi§ 1789 öerblieb, morauf er ba§ ßommanbo eineS SlrmeecorpS in

©tirmien überna'^m. Ungead^tet eines heftigen SagerfieberS ermübetc er nid^t in

ber ©orge um ©emlin'S ©ic^erlieit unb l)at bei 'i^elgrab burd) @rrid£)tung unb

SluSnu^ung öon ßaufgräben unb Batterien, fomie burdl) bie Sermenbung bev

41*
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Ätieg§fIottitte an bei- Sinna'^mc ber f^eftung |oI(^' tü^müd^en 3lntt)eil genommen,

ba| ii)m ba§ ßommanbeutfreuj be§ 5Jtilitär=3Jlana=2^erej'ien=Di-ben§ öerliel^en

tDurbe. äöie 2. jetbft jagte , t^ai et „mit großem SSergnügen aU ©otbat, aber

mit tiefem SSebauetn al§ ^"^itolopt) gefo(f)ten". ßigne'S fvicgenjc^e 2;^ätigieit

enbete mit bem 21ürfenMege unb einer furzen Sßerroenbung in Waf)xtn; bie un=

gered^tjertlgte SBerbäc^tigung, er begünftige bie S5emegung in SSetgien, mar Urjad^e

feiner Selaffung o!^ne ßommanbo, felÖft al§ Äaifer ^o]t] IL im ^^ebruar 1790

bie§ Unredit burd^ bie Söorte gut au mad^en ju(i)te: „^ä) haute i^l^nen für

?ltte§, toa§ @ie für mid^ geleiftet, id^ baute 3^'^nen für i^^re Streue, opfern ©ic

mir nidt)t :3^re SJnterefjen, ©ie f)aben Äinber." ^ad^bem S. noc^ bi§ 1793

üorüberget)enb al§ ©ouöerneur öon ^on§ jum Sßol^le feine§ <^eimatt)Ianbe§ p
mirfeu beftiebt getoefen, ttiä{)Ue er 1794 nac^ bem Uebcrgange S3elgien§ in fran=

äöjtfdic ©etoalt äßien jum bleibenbeu 5lufentt)alte. S)utd£) biefen (5ntfdf)lui be=

wies 2. in fetten t)0(|t)er3iger 2lrt feine felbftlofe 2;reue jum .g)ab§burgifd£)en

3flegenten^aufe , benn mit bem SSerlaffen 33elgien§ öerlor er aW feine bortigcu

Sßefi^ungen; feine 91 ed§te über le^tere übertrug er aber 1803, al§ bie (5equeftra=

tion aufget)oben tourbe, an feinen ©o^ ßubmig ßamoral. ß. lebte nunmel^r

nur ber 2ßiffenfd)aft unb ^unft, unb al§ er 1807 jum Hauptmann ber 5trabanten=

Seibgarbe unb |)of6utgtt)ac^e unb 1809 jum gelbmarfdCiaü ert)oben morben mar,

lie§ er fid^ gerne bei militärifd£)en Seraf^ungen juäiel^en, immer bemül^t, feine

reidfjen @rfal)rungen jum 9lu^en be§ ^eere§ ju t)ertoertt)en. Stllgemein ernft be=

trauert fct)ieb 2. au§ biefem ßeben; in feinem fdf)riftlict)en 5lad^taffe, menngleid^

eines ein{)eitlic£)en 5piane§ entbe'^renb, fpiegetn fid^ nu|reid§ feine öielfadtien ^ennt=

niffe, feine geiftreiciie , originelle Sluffaffung unb tiefe 5[Renfdf)en!enntni^. ©eine

5Jlemoiren bürfen etft naö^ bem 3lbleben atter barin genannten 5perfönlidt)feiten

beröffentlidt)t merben.

Söursbad^, 33iogr. ßejif. b. Äaifert^. Defterr. «., 3. %%, SSien 1858.

|)irtenfelb, S)er gJtilitär=«maTia = 2t)erefien = £)rben ic. , 1. 33b., 2Bien 1857.

g^itter b. 9litter§berg , S3iogr. b. auSgeaeid^netften ^^elb'^. ic.
,
^rag 1829.

©(^meigerb, Defterr. gelben u. ^eerf. , 3. S3b. , Söien 1854. Seuffenbad^,

«Baterlänb. ß^renbud^ k. , äöien u. ^lefd^en 1877. Xtiür^eim, ^.-•m- ^arl

;Sof. f^ütft be ßigne iz., äöien 1877. ©c^.

Milien: @eorg ß, (ßiliu§), ein auSgejeidEineter tutt)erifd§er 2::^eoIoge be§

17. ^a|r'§unbert§, tourbe am 14. 3Iprit 1597 ju S)re§ben al§ ber ©ot)n eine§

abelidt)en faiferl. ßieutenant§ geboren, '^aä) bem Zohe feine§ S5ater§ im i^al^re

1604 trat bie Butter, gteid^faEe au§ oorne'timem öfterreid^ifdCjen ©cfd^Ierfite, in

ben S)ienft ber ^urfürftin S(nna öon 33ranbenburg, auf bereu beftänbigeS 5ln=

l^atten unb mit bereu Unterftü^ung ber ©o^ fid^ bem ©tubium ber Xtieologie

toibmete. ©eine erfte ©djutbilbung erl^ielt er äu ©d^IacEentoettt) in S5öt)men.

Stm ^. 1613 !am er nad£) SSerliu unb tourbe nun bem berüf)mten 9tector

©amuel ®refeniu§ ju ^^oadiimSf^al übergeben, bon too er 1616 mit einem !ur=

fürfttid^en ßomitat naä) Königsberg i. ^5r. ging, toofelbft if)m bie preu^ifd^en

9legierung§rät!§e, bie if)n prebigen gel^ört tjatten, bie nöttiigen ^Rittet jur ^oxU
fe^ung feiner ©tubien boten. @r ging nun jueift nadt) ^^i^anffurt a/O. unb

fobann nad^ fur^em 3lufent^alte bafelbft, nad^bem i^m bie Äurfürftin 9lnua

eine @mpfe!§lung an ben J?urfürften 3u ©adt)fen gegeben l^atte, al§ turfürftlid^er

©tipenbiat uadE) äöitteuberg. ^ier blieb er öiert|alb ^af^xt unb ertoarb fid^

1620 ben ®rab eiue§ 5Jtagifter§. '^aä) SSetlin jurüdEgete'^rt, ert)ielt er 1621
ben 3ftuf ^üxn Sfufpector in ^üi^ftentoalbe, ben er iebod^ ablet)nte, um feine (S5c=

meinbe nid^t 3u berlaffen. Sagegen glaubte er 1628 einem Öiufe be§ ^exxn
t). Kli^ing naä) 3[BaI§leben bei Siuppin folgen p fotten, toeil biefe ^^omilie

äur tjo'ctfe^ung feiner ©tubien mdjt toenig beigetragen l^atte. ^m ^. 1632
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tourbe er jum 2)iaconu§ an ©t. 9licoIat ^u SSerün berufen unb al§ fold^er am
28. Sluguft eingefülrt. @inen 9luf in ba§ Sfnjpectorat nac^ ^ünd^eBerg fd^lug

er 1638 au§ Siebe ^n [einer ©emeinbe aui; an ©t. ^ticolai warb er 1655
3um ^propften beförbert. — ^n ^fotge be§ öon bem Äurfürften griebric^ äöil^elm

öeranftalteten 9ieligion§ge|prä(f)e§ jtDifc^en ben SutlE)erijd§en unb ^teiormirten

üon 1662 (ögl. S5b. VIII. S. 776 f., s. v. @ett)arb) unb be§ baraut ergangenen

©bidei öon 1664 toegen ^Bejeitigung ber ßoncorbienformel unb be§ $rebigen§

toiber bie Steformirten l^otte S. in ben legten S^ittn jeine§ Seben§ ^axtt unb

fd^merälic^e ^ämpie ju beftet)en, ba er, ein ßottege ^aul @er^arb'§ an ber 9li=

coIaitird)e, ber öornef)mfte 33ertreter be§ ßut^ert^um§ toar. 2Beil er nun aber

bei biefer ©efinnung bie gejorberte Unterfd^rift be§ furfürftlid§e§ 9tetierje§ ju

berttieigern in jeinem ©etüiffen fid§ gebunben fanb, würbe er ben 27. ^prit 1665
feinet 3lmte§ entloffen unb atte S5ertt)enbungen be§ 53ertiner 9Jtagiftrat§, wie ber

©tänbe für it)n blieben erfolglos. S)oc^ würbe in f^o^Qe biefer SSerwenbungen

bem 2. Wegen feine§ l^o^en 3ltter§ noc^ SSebenf^eit gegeben, ^uf ba§ ^i^^^^ci^

feines älteften ©o'^ne§ ^a§par 8., ber bamat§ .^ofprebiger unb ©uperintenbent

p 58aireut!^ War, bequemte ficE) enblid) ber beinaf)e 70iä^rige @rei§, bem SSerlangen

be§ großen Äurfürften fi(^ 3U fügen unb am 3. ^fanuar 1666 ben 9ieöer§ ju

unterfd^reiben, worauf er benn unterm 10. f^tbruai (n. <Bt.) ööltig unb un=

bebingt in fein 2lmt wieber eingefe^t würbe. S)ie t^otge feiner gügfamfeit aber

war, ba^ er nun in einer Steige öon ©d^riften auf§ tieftigfte angegriffen Würbe,

fo ba^ er nod^ in bemfetben i^a^re, am 27. 3^uli, bem inneren S^ammer barüber

unterlag, ©ein 33ilbni| t)ängt in bem inneren ß'^ore ber @t. 9iicolaifirc^e ju

SSerlin. — ©in fe^r frud)tbarer fowol beutfd^er al§ tateinifcfier ©c^riftfteller

(Lüfter, 3tlte§ unb 9teue§ SSerlin, 2f)l. I. <B. 337 ff., öerjeid^net 42 feiner

©d§dften; ögl. au(^ Söd^er, IL 2435—36), ift er aud§ ein fe^r bebeutenbcr

geiftlic^er Sieberbic^ter unb !^at fid) al§ fol(^er befonberä burd^ feine Öieber"

„3Il§ ©ottel ©ol)n am .Vtreuje ftunb" (ba§ aber öon 3lnberen @eorg SBindfler,

aud§ @eorg SSiäel, jugefdCirieben wirb), „^err ^efu ß^rifte, 2Belt--^eilanb",

„äöol^lauf, jur guten ©tunbe" u, a. in ben fird^lid^en ©cfangbüd^ern bi§ ^eute

erllialten.

a^gl. au^erbem: ^orft, Theolog. homilet., §aEe 1727, 4«, @. 526 u.

533; SÖe^et, Hymnopoeogr. II. 71; Äod^, @efd§. be§ 0rc^enliebe§ (3. 9lufl.

1877), III. 330
ff. S. grancf.

Milien: ® eorg ö. 2., ©ol|n be§ befannten tropften an ©t. 5licolai 3u Berlin,

@eorg ß. (f. o.), ift am 17, Dctober 1652 ,^u Berlin geboren, unb warb nad^

bem frühen 3;obe beg 33ater§ öon ber ^Jlutter ^um ©tubiren angehalten tro|

feinet 2Bunfd^e§ unb ber f5fürfpradC)e be§ befreunbeten ^^i'^t^"- ö. ^öltni| in

militärifd^e Sienfte ju treten. 6r befu(f|te bie Uniöerfitäten ^^ranffurt unb

2fena, trat bann aber bod£) in ^a^ 9flegiment ©arbe, Wetdl)e§ bamal§ ber (SJeneral

i5rl)r. ö. ^pöEni^ befehligte, ein. 1688 ernannte i^n ber ^elbmarfd^att ö. ©(^ö=

ning jum ßapitän unb ß. er'^ielt bei ber bamat§ ftattfinbenben Söermel^rung

beg 9legiment§ eine ßompagnie im SGßerbebejirf ^alle. SSinnen fed)§ äöod^en

brad)te er eine ftattlii^e ßompagnie öon 125 köpfen aufammen unb fal^ baram,

nur fc^öne ßeute einjuftetten, Wa§ x1)m bie ©unft be§ nad^maligen Ä5nig§ erwarb.

S)iefer äußerte fic^ 1709 an ber 2;afel be§ @enerol§ ©rafen ö. ßottum bal^in:

„er "f^aht bie Sompagnie ßtlien'ä öon ber 3ötege an gefanut unb attemal ge=

i)öret, ba^ fie bie befte öon ber ganzen 9lrmee fei". 1691 war S. 9tegimcnt§=

quartiermeifter bei ber ©arbe unb 24. ßapitän, aber bereite am 1. Sfuni 1693

würbe er ^ajor. ^m ^a1)x barauf, am 14. ©eptember, ^eirat^ete er ßuifc

©opl^ie (geriete, jEod^ter eine§ Slböotaten am ^ammergerid^t, unb warb am
2. ©eptember 1702 Dberftlicutenant. S)urd^ Siplom öom 24. ^ai 1704 er=
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^ol6 if)n ber .^ömg in ben 5lbelftanb. ß. teuibe 1705 OBerft, am 21. ^fanuar

1710 ©eneralmaior unb im ^. 1720 am 13. <BipUmbn ©eneraltieutenant unb
©ouberneui tion ©eibern. @§ xoax ba§ ein ]et)X f)oi)tx Soften, ber auif) bie

ganje (Siöitabminiftration be§ SanbeS umfaßte. 2. mar aud) 6^ef eine§ in

©etbern fte'^enben ®arnt|onbataiüon§. 3" Slnfang be§ ^. 1725 fiel er in Un=
gnabe, weil er einen gemaltfam getootbenen ^mdjt etgenmäd^tig ireigab unb
üerlie^ ben S)ien[t mit einer geringen ^Jenfion, mit meldier er fid) in bie dlai)t

öon 3Bittftoc£ aurüdEjog. 2lm 22. i^uni 1726 ift er geftorben.

9ta(ä) ben Elften be§ @et)eimen ©taatSard^iöS , meldte aud) (Äönig) 33io=

grap'^. Sejifon, II. ©. 413 benu|te. 6rnft ^^tieblaenber.
Silicncron: 2lnbrea§ ^auli 3fiei(i)§irei^err ö. 2., geb. ben 4. gebr. 1630,

t ben 22. 2(ug. 1700, ein <Bo1)n be§ ÄaufmannS ^aul ^DlartenS in SBrebftebt

(im |übroe[tli(i)en ©c£)le§n)tg) unb jeiner ßl^efrau 5Jlargaretl)a geb. SSred)ling. —
Ueber feine ^ugenb liegen nur unfid)ere 5la(^rid)ten öor ; na(i) einer märe er 3tegiment§=

quartiermeifter in j(^toebi|cl)en Sienften gemefen unb 1659 in bänifdie (Sefangenfdiait

geratl^en. SebenfaH§ mu^ er bann balb barauf in bänifclien (5toat§bienft getreten

fein, ©c^on 1654 in ben beutf(f|en ?lbel erl)oben unter bem 3tamen ß. marb er,

faum 32 ^a'^re alt, mit ber toicf)tigen ©teile eines bänifc^en 5Jlinifterrefibeuten

in Sßien betraut, ju einer :^e\t, al§ in äBien eine 5lngelegenf)eit pr Sßer:^anb=

lung ftanb, toelc^er ber Äo|)en!^agener ^o] gro^e SSebeutung, beilegte. (5§ mar
bic§ bie jtoifclien Äönig griebrii^ III. öon Sänemarf, |)eräog S"^riftian Sllbred^t

üon <g)olftein=@ottorp unb ^erjog Sfoad^im ©ruft öon |)olftein=©onberburg=$lön

ftreitige ©ucceffion in bie ©raifc£)aften Dlbenburg unb S)elmenl)orft. 2lu§ ber

öon ^önig j^riebrid^ III. „unferm 9iatl) unb 9flefibenten am Äaiferli(i)en ^ofe,

unferm lieben getreuen 2lnbrea§ ^:pauli ßittiencroen" bei feiner Slbreife nadt) Sßicn

unterm 9. ^fcinuar 1662 ertl^eilten ^tnftruction ergibt fic£), ba^ bie Orbnung
biefer olbenburgifc^en ©ucceffion im mefentlic^en bie il)m in äßien gefteHte 3lui=

gäbe getoefen ift. S)ie gleid^^eitig an ben ^erjog Suliu§ ^einrid) öon ©ad)fen=

ßauenburg i{)m übertragene ^Dtiffion mar öon geringerer SBebeutung. 3^"^ 35er=

ftänbni^ ber olbenburgifdien ©ucceffion§ftreitigfeit ift folgenbeg p bemerfen

:

^n ben ©raffdiaften Olbenburg unb 2)elmen^orft toaren frütier bie ßanbeg=

f^eilungen Ijergebrac^t. @§ gelang inbeffen bem ©rafen S)iebrid) öon ber 3Qßel§=

bürg (t 1440) bie früt)er oft getl)eilten ®raff($aften mieber in ßiner ^anb ju

öereinigen, ju einer 3"t ^o gegen biefe 8anbe§t!^eilungen öielfad) S3eben!en

laut mürben. Um neue 3ei;fptitterung be§ SSefi^e§ ju bcrmeiben, marb bie 6rb=

folge in bie @ratf(i)aften Olbenburg unb S)elmen|orft mittelft eine§, ^mifc^en

feinen ©öt)nen getroffenen Ueberein!ommen§ georbnet. ®er ältefte, nacf)mal§

Äönig 6l)riftian I. öon ®änemarf, übertrug nun in Uebereinftimmung mit bem
mit feinen SBrübern abgefc^loffenen grböergleidt) feinen 3lnti)eil feinem SBruber

®erl)arb (33b. VIII. ©. 746) für ftc§ unb feine männlichen @rben ju treuen

Rauben; lie^ aber ben eöentueÜen SlnfaE ber ©raffc^aften fid) unb feinen ßrben
öerfic^ern. i^e^t nun ftanb bie 31u§fü^rung biefer Uebereinfunft, bie f^ragc

toegen ber an biefelbe ju fnü^jfenben i^olgen, beim 5lu§fterben ber ^annSlinie
@er:§arb'§ ju orbnen. ®ie ^iladifommen ^önig 6^riftian§ I. Italien in öer=

f(i)iebene Sinien fid) getljeilt, in bie fönigüc^e, bie (Sottor:ber unb bie ©onber=
burger. S3on biefen Ratten bie perftgenannten fid) auf bie ©raffi^aften eine

Srfbectanj erfreuen laffen. S)iefe ©jfpectana maib tro^ ber f)iergegen öon (Sottorp

erl)obenen ©intoenbungen auf bie 51ebenlinie be§ föniglid)en ^aufe§, bie <^ol=

ftein=©onberburg'f(^e, öom ^aifer au§gebel)nt. 3)ie DeScenbena be§ ®rafen
©erwarb l^atte fid^ gleichfalls in gmei ."paubtlinien getl)eilt, bie S)etmcn'l)orftcr,

bie ben 23. mai 1644 auSftarb unb bie Olbenburger, bie auf 5lnton ®üntt)er

(33b. I. ©. 491) rufite, ber feit 1635 in ünbeiiofer (5f)e mit ©o|)l§ia gattjarina,
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geb. 1617, f 1696, tintx 5ioä)Ux be» ^erjog§ 3llejanber öon ©onberfeurg, lebte.

S)ex- jeinev 3eit öon gl^riftian I. gemad^te Sßorbe^alt be§ 3lniaIIe§ ber ®raf=
jc^aften an feine S)e§cenben5 gewann aljo ie|t ^iraftijdie Sebeutung unb e§

entftanb l^ietmit bie f^rage, toer unter bei äa'^lretd^en 2)e§cenbcnä 61^tifttan§ I.

ober weld^e ber bon i^m abftammenben ßtnien jur ^od^lolge in bie ©ratfc^aften

äunäd^ft berei^tigt fein toerbe. S)ie SSeftrebungen ber föniglid)en unb ber ®ot=

torper ßinien gingen nun ba^in, bie bem ^aufe ©onberburg erfreute ßjfpectanä

ju elubiren. ©er ^önig öon Sänematf unb ber ^er^og öon ©ottorp famen
junäi^ft überein, im gatte ber Srtebigung ber ®raffä)aften, biefelben mit 2Iu§=

fd^Iul öon Sonberburg einfad) unter fi^ ju f^eilen. @in förmli(^e§ pactum
öDorb äu bem Subätoed abgefc^loffen. S)emnäcE)ft f(^loffen beibe mit bem ©rafen

Slnton ©untrer, nad^bem fie i^n öeranla^t l^atten, bie 9la(i)foIge mittelft Xeftamente§

3U i'^ren (Sunften ju orbnen, einen ßrböertrag ab, in welchem ber föniglii^en

unb ber ^erjoglid) ©ottorper Sinie bie ©ucceffion in bie (Sraffd^aften für ben

gatt jugefic^ert toarb, ba§ Slnton ©üntl^er ol^ne legitime ßeibegerben mit 2obe
abget)en fottte. hierauf fuc^te man auf bem SBege einer Uebereintunft mit

Slnton (S5ünt!§er f^on bei beffen ßeb^eiten in ben SSefi^ ber (Sraff^aften ju ge=

langen. ®ie beifälligen 55er^anblungen fü'^rten ju bem 9tenb§burger SSertrage

öom 16. Slprit 1649, in votiä^em unter 58eftätigung be§ (5rbtiertrag§ sugtei(^

öereinbart warb, ba^ unb unter toetd^en 33ebingungen bie CV)raffc^aften bem
ßönig i^riebrid^ III. öon S)änemarf unb bem ^er^og 6f)riftian 3llbred)t öon

.^olftein=@ottorp abgetreten werben fottten. 2)iefe ^.Abtretung erfolgte in ber

2t)at im folgenben Sa'^re, wobei \\ä) jebodö 9lnton ©üntl^er bie ßinfünfte au§

ben @raff($aften unb beren SSetwattung im ^Jtamen be§ ^önig§ unb be§ ^er^ogS

öorbe'^iett, 3ll§ nun 3Inton @üntf)er 1667, o^ne legitime Seibeäetben ju ^inter=

laffen, mit Xobe abging, waren atfo Äönig ^Ji-i^brid) III. öon S)änemar! unb

•gjerjog 6{)riftian 2nbredf)t öon (Sottorp fd^on im 58efi| ber (SraffdC)aften, Weld£)e§

unter ^Berufung auf ben 1649 abgefd^toffenen (Srböevtrag unb ba§ Seftament

beg ©rafen Slnton ©ünf^er Seüommenben notificirt warb-

|)eräog ^oad^im @vnft öon ©onberburg=^Iön war in^wifd^en fd^on 1656

gegen bie föniglii^e unb bie ©ottorp'fd^e Sinie wegen be§ mit SInton ©untrer

crrid^teten @rböertrag§ bei ben 9teict)§geri(^ten eingefommen. S)ie olbenbnrgifd^e

©ucceffionlftreitigfeit War fomit auf ben 2öeg Üteci)ten§ öerwiefen. Segen bie

SSefi^ergreifung feitenS be§ .^önigS öon S)änemar! unb be§ §erjog§ öon ©ottorp

legte ber ^er^og öon 5piön gleid)faEö ^Proteft ein unb bradjte fomit aud£) biefe

@a(^e an bie 9leid^§gerid§te. Ueberbie§ ^atte er bie Sßermittlung be§ Äurfürften

öon SSronbenburg in SlnfprudE) genommen unb fc£)on früf) warb eine gütliche

.^inlegung ber ^aii^z öerfud^t, bie in ber f)auptfac^e auf eine 'Äbfinbung X^lbn^

mittelft eine§ 5tequiöalent§ in @elb unb einigen an ^$lön angren^enben S)iftrifien

!§tnau§lief. 2lud) feitenö be§ Oberte'^nS'^errn Warb auf eine gütlidie <g)inlegung

ber ©ucceffion§ftreitigfeit 35eba(^t genommen unb unterm 9. (September 1667

öon bem ^aifer eine fogen. Sommiffionä'^anblung öerfügt, bie fpäter auf ^ur=

branbenburg unb 33raunfd)Weig = SBolfenbüttel erneuert worben (ögl. ^rog§,

ißeitr. 1. c, f. u.).

©0 War bie Sage, al§ ß. nad^ Söien gefd^idft warb; e§ war alfo junöd^ft

bie Slufgabe, ber Sefi^ergreifung ber ©raffd^aften bie Slnerfennung be§ £)ber=

te'^ng'^errn 3U fic£)ern unb auf bie @ntfdE)eibung be§ Jfteidf)§^ofratl^§ l^in^uwirfen,

eöentuett einer folcf)en ju begegnen. 2lu§ ben S- 1663—68 finben fid^ im

tönigt. ©e'EieimardEiiö ju ^open'^agen sab %x. 11 eine 3fiei^_e öon 33erid)ten unb

SßorfteEungen, worin ß. über bie Stimmungen im 9ieid^§^ofrat^ unb am taiferl.

|)oftager 3lu§funft gibt, bie in 3Betrad£)t fommenbcn 9ted^t§fragen erörtert unb

inbem er fid^ über ben Srnft ber ßage unumwunben au§fpridt)t, feine ^Regierung
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enblic§ au] einen ©d^ad^jug "^infül^rt, beffen Srfolg toeit über bie urjt)rüngli(^en

3ielc be§ bänijc^en ^ofe§ !§tnau§ge!§en tottte! 3inätDi!<J§en toar am 23. S)ec6r.

1669 bie üom Äaifer auf ^urbranbenburg unb Sßtaunfd^toeig^Söolienbüttel er=

neuerte fogen. 6ommij[ton§'§anblung in Hamburg äufammengetreten. liefen

S5er'§anblungen ]af) 2. nic^t of)ne SSeforgni^ entgegen! 3ll§ bal^er gtiebrid^ III.

bon S)änemar! mit £obc abging, beantragte 2. in biejer Sßeranlaffung unterm

29. 2lprit 1670 „bie ßommiffion in dtoa^ ju fuSpenbiren", äugleid) madite er

^Uttl^eitung öon ben SßergIei(f)§|)rot)ofitionen, bie bem ^erjoge öon 'iptön bereits

gemad)t feien, bem eine fel^r erl§ebli(^e ©ati§iaction angeboten toorben. '^uä)

bemül^te \\ä) 2., ben ^aifer 3u beranlofjcn, bai gericfitlic^e SSerfa^ren ju

fiftiren.

©leid^jeitig aber ftettte er nun in ÄotJen'^agen öor, man möge fid^, menn
t!§unli(ä), mit bem -^eräoge öon 5piön berftänbigen, um auf biefem Söege ben

ungetl^eilten SSefi^ ber ®raff(^aften unter 3lu§fc^lu§ auc§ ber bi§ ba'^in ad hoc

berbünbeten ©ottorper 2inie auäuftreben. 33on einer birecten SSerl^anblung mit

bem ^erjoge bon ^lön !onnte man fi(^ um fo mefir ©rfolg berfpred^en, al§

man [ic§ ber Unterftü^ung be§ ätteften ©ol§ne§ be§ .^erjogS, be§ ©rbprinjen

So'^ann 2lbo(<}!^, berfic^ert tiatte, ber bamal§ in Äopenl^agen lebte unb in

bäni|d)e Sienfte getreten mar. S)iefem toar an einer glücEtid^en ©riebigung ber

berjd)iebenen S)ifferen3en, bie fic§ ätbifc^en ben beiben ^ouptlinien einer= unb

^oiftein=©onberburg=5piön anbererfeit§ , toie eine etoige .^ran!f)eit fortf(i)leppten,

biet gelegen. <g)ierju fam, ba^ ber .^urbranbenburg'fdje .^anjler 33ranbt, toeld^er

in .!^amburg bei ber 6ommijfion§'^anblung fungirt l^atte, ba'^in inftruirt toorben,

jid) nac^ 5piön su begeben, um ^ier jur 5flad§giebig!eit äu ratzen unb ebentuell

bie ©rftärung abäugeben, ba^ man ^urbranbenburg'fc^er @eit§ nid|t miffe, toie

man in einer fo tt)eit augfe'^enben Baäjt ferner beirät^ig fein, ober au(^ nü^lid^e

officia tl)un fönnc unb ba'^er ba^in geftetlt fein laffen muffe, ob man ^lön'fdtier

(Seit§ burd) ben 2Beg gted)ten§ me^r al§ bur(^ bie ©üte er'^alteu mö(f)te (bgl.

b. ^rog^, 1, c, f. u.). Unter biefen Umftänben unb mit 9lü(ific^t auf bie

(Stimmung in SGßien, über bie man burd) 2. böEig aufgeflärt mar, entfd^lofe

fi(^ ber bönif(^e ^of, nad^bem foldiergeftalt in 5piön bie Sßege geebnet toorben,

eine @efanbtf(^oft ju birecter Unter^anblung batjin 3U fenben. ^}Jlan toäl)lte

llierju bie erften ©taat§männer S)änemarl§, ben ©rafen (ilt)lbenlötoe , einen

natürlichen 33ruber Königs ß'^riftian V., ber in berfdiiebenen biplomatifd^en

^iffionen feine 2;üc!§tigfeit bef^ätigt unb unter anberen aud^ bei ber 6ommiffion§=

lianblung in Hamburg fungirt l)atte; ferner ben ©rafen 3l{)tefelbt=9lijingen, be§

^önigg ©tatf^alter in ben f^ür[tentt)ümern
;
^eter ©(i)umad)er, ben nadimaligen

berühmten ©taatsfanäler unb fpöteren ©rafen ©riffenfelb unb enblicE) ben 5Ber=

treter be§ bänifd^en ^ofe§ in SBien, 3Inbrea§ 5]5auli b. 2. SBä'^renb biefe @e=

fanbtfd^aft in 5piön oerl^anbelte unb mit bem l)eräoglid)en ^o']e 35orfc^läge,

unborgreiflic^e SSorfd^täge unb ©egenborfd^läge auitaufd^te, mürben eine ^cnge
alter ßontroberfen unb S)ifferenäen in bie 3}erl)anblungen '^ineingejogen, alte

jene fragen, bie eine f^o^Ö^ waren ber Haltung , meld)e bie 2anb[tönbe bem
©onberbmg'fc^en Jpaufe gegenüber eingenommen. @§ gefd)al) biefe§ in ber 3Jor=

au§fe^ung, bafe ber ^er^og bon 5piön bie @elegenl)eit 3u benu^en münfd^te, um
enblid) bie alten ©treitigfeiten mit ben regierenben 2inien unb ben ©täuben
äum ^bfd^lul ju bringen. 2Gßät)tenb man nad^ biefer ©eite l^in @ntgegen=

fommen geigte, berfolgte man auf ber anberen ©eite feine ^itU in ber ©ucceffion§=

angelegenl)eit unb einigte fid^ enblidC) baliin, ba| §er3og Sfoad^im @rn[t bon
5ßlDn al§ ber bem ©rabe nad§ näd^fte Signal unb ba|er al§ 2e|n§erbe be§

©rafen Slnton ©untrer bon Olbenburg bänifd^er ©eit§ anerlannt marb, S)a§

mar alfo anfdieinenb ein großer biplomatifd^er ©ieg be§ ^erjogS bon 5piön unb
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eine gonjequenj l^ieibon war, ba^ nun bic ^paciscenten bem Bei ben
Üteid^Sgetic^ten anfiängig gemachten ^roce^ entfagten, bei; ja baburd^ für fte

gegenftanb§lo§ geworben; jugleic^ aBer öerpfttcEitete [i(^ ^er^og Soad^im grnft,

feine Ülec^te unb Slnjprücfie auf bie @raffi^aften für fit^ unb feine Ce]^n§tei6e§=

erben, Äönig ß^tiftian V. für ftd^ unb beffefi 8e^n§teibe§erben gegen (intf(^äbi=

gung 3u übertragen. 3iinä(i)ft war allerbing§ nur bie jtoifcfien .^eräog i^oad^im

©ruft unb bem i?önig ftreitig getoefene eine ^älfte ber ©raffd^aften ©egenftonb
biefer ßeffion, bie roegen ber anberen ^ätfte ber @raffd§aften jmifd^en bem
^erjog Soac^im (Srnft unb bem ^erjog üon ©ottorp bei ben 3ieic§§gerid^ten

anhängigen ^roceffe fonnten üon biefem 3lbfommen ni(^t Berüf)rt werben, ba
man ben ^er^og öon ©ottorp ju ben S5ergleid^§üerf)anblungen nic^t jugejogen

:^atte. @§ warb aber au§brüc£tid^ Beftimmt, ba^ über biefe ^mtitt .g)älfte ber

©raffc^aften bie ßntfc^eibung ber 9teid^§geri(i)te crwirlt, unb wenn auc§ biefe

,&älfte bem ^er^og öon 5plön ober beffen SeibeSerben fottte äuerfannt Werben,

auä) biefe bann ^önig (I^riftian V., ebentuell beffen Sel^nSleibeSerben gegen

©ntfdiäbigung cebirt werben foüe. (SSertrag mit ge^. ^lebenrece^ öom 18. ^ärj
1671.) (t). .^rog^, 1. c).

S)a S. über ben 3lu§faII be§ 5proceffe§ nic^t in Steifet war, fo l^atte er

guten @runb an^unel^men, baB auf bem bon i'^m angewiefenen äöege ber fömg=
lid^en ßinie ber Erwerb ber gefammten ©raffd^aften unter 2lu§fc^lie^ung ber

Öottorper Sinie gefi(^ert fei. Unb fo fam e§: ba§ DM^erred^t ^erjog ©ruft

^oad^im§ a(§ bem ®rabe nad£) näd^flen SIgnaten warb öom 9teidf)§gerici)t an=
erfannt, ber ^erjog öon 6)ottorp mu^te bie öon it)m occupirte ^älfte ber @raf=
fd^aften an ©onberburg^^tön ausliefern, unb biefe§ wieber fte an ^önig
ß^riftian Y. cebiren. 2)ie fomit au§gefd£)Ioffene ©ottorper Sinie warb bann
nod^ fc^ulbig erfannt, 5[)Iön bie fef)r bebeutenben ^roce^foften 3U erftatten. S)a=

mit War bie ©ottorper Öinie aud§ finanäielt ta^m gelegt
;

jugteid^ War aber

{)iermit ba§ ©amenforn gelegt, ba§ fid^ ju einer g)au§feinbfd^aft äwifi^en ber

föniglid£)en unb ber ©ottorper Öinie entwirfeln follte, wie !aum ein anbere§

®cf(^Ie(^t fie ge!annt ^at unb bie nod^ auf bem SBiener ßongre^, wo bie ©ot=
torper ßinie in Äaifer Sllejanber öon Ütu^lanb unb bie töniglid^e Sinie in

.^önig i^riebric^ VI. öon 2)önemarf öertreten war, it)re legten 6d^atten Warf.

(S)ie 3lufäeid^nungen be§ öerftorbenen ^erjogS f^riebrii^ Söil^etm ^aul Seopolb

öon ^olftein=©onberburg=5ße(i, weld^er feinen (5cE)Wager, ben Äönig ^riebrid§ VI.,

naci) SBien begleitete, geben t)ierü6er intereffante Sluffdl)lüffe. Cf. fürftlid^

©lüdSburg'fd^eg .!pau§ar(^iö.. „S)er SBiener (longre^".)

2ßcit)renb ö. bie S5ert)anblungen , bie mit bem äJertrage öom 18. ^örj
1671 itiren 2lbfc^lu§ fanben, in '4>lön füfirte, war bie ©teile eine§ 5[ftinifter=

refibenten in 2Bien i^m offen gehalten. 35ei feiner 3lbberufung, 1673, er^ob

il^n Äaifer Seopolb in ben üteid§§freil)errnftanb. (Sr warb nun jum .^analer in

©lücfgftabt unb S'^ef ber föniglid£)en JRegierung in ben ^er^ogt^^ümern ernannt;

bem fci)lo| ftd^ bie Ernennung jum gel)eimen 9tat!^ unb jum Dritter be§ weisen

SBanbe§ an, wie bamal§ ba§ ©ro^freuj öom S)anebrog genannt würbe, ^n
Uebereinftimmung mit einer il)m ert^eilten 3ufage würben nad^ feinem Sobe

feine Ülad^fommen, auf Eintrag be§ @e^eimratl)§ 2öulff SSlome, öon ber ©d§lei=

Wig=^olftein'fd)en 9fiitterfd^aft in sessione 1711 recipirt, wäf)renb er felbft fd^on

mittelft patentes Dom 2. S)ecember 1665 aud^ oI§ bönifd^er Slbet naturalifirt

Worben.

2Im 21. S^uti 1680 öermä^lte fic^ 2. mit ßlifabet^ öan ber SBiclen (geb.

1658, t 1728), ber 2;od^ter be§ au§ ben ^iieberlanben in Hamburg eingcwan=

berten fet)r wo^t^abenben ^^rauQoig öan ber 2Bielen, föniglid^ bänifd^en 6om=
miffariuS in Hamburg, (^obbe, @d^le§w.=^otftein. ©ef(^id^te, ©. 5.) 8. er=



650 Sitient^al.

toaxb fucceffitie in ben .g)er30gt'^ümern bie Jftittergüter glitten, 2öulf§"£)agen unb

SStumenborff, tooäu unter leinen 9la(i|!ommen (Srünl^oi-ft, ©(^irnau, @e'f)e[teb unb

yflefimten l^inpfanien unb toieber öerloren tuutben. ©eine legten SebcnSja'^te

f(i)eint et in Hamburg öerleÖt ju l^aBen. S)a§ er fid^ — bielteidfit toä'E)renb

jeine§ SGßiener 2lufent^alte§, — auä) um .^amBurg Sßerbienfte ertooröen ^at,

bejeugt bie ^njd)riit einer if)m öon ber ©tabt bere'firten bergolbeten ©(i)tagul^r.

S)en 22. 5luguft 1700 ging er in Hamburg mit ^^obe ab unb toarb in ber

bamaligen S)omfir(i)e in bem bortigen i^öniitienftegräbni^ Beigefe^t.

g. ö. Ärog^, Beiträge jur älteren ©efdiic^te be§ ^auje§ .^otftein=©onbet=

fiurg (tn§6e|. @. 98 — 111); ^i($elfen, ^toeite ^otemifc^e ©rbrterung 2C.,

@. 41—46; mtxmx^, @ef($i(^te ?lnton (Sünt^er§, ©. 85—93; ö. Jätern,

@e|c^id)te be§ .g)er^ogt^. Olbenburg, Zt)t I. @. 311 ff.; Sejicon ober abetigc

gamilier, ubg. af bet ^eratbiffe ©elffob (Äojjen'^agen), 9tu§,pg au§ bem
öom 2anbft)nbicu§ ülollemann gefüt)rten ^t^rotocoll ber ©i|ung @(f)le§to.=^ol=

ftein'fc^er gtitterfd^aft bon 1711 (^anbjc^r). 3lctenftü(fe be§ gef). ©taat§=

ar(i)it)ö in .^o^ienliagen unb ber ©taat§ar(i)it)e ju ©d^le§tt)ig unb OlbenBurg.

^. ö. Ärog'^.

iÜlicnt^Ol: ^i^ael 2., geö. ben 8. ©eptbr. 1686 ju ßiebftab t in Dft=

preufeen, f ben 23. Januar 1750 ^u .^önig§Berg, ein Iutf)erif($er Jl^eologe.

35on motilfiabenben SUern geboren, ftubirte er in J^önigSBerg unb mai^tc 1706
eine geteerte Steife, mie fie bamal§ üBlid^ toar, nad^ 3BittenBerg, ßeip^ig, Sfena,

tt)0 er äum ^agifter promoöirte, 9ioftoc£ unb ^oÜanb. SurücEge!ef)rt nac^

Königsberg 1711, fanb er an ber Uniöerfität eine ^Infteltung at§ ^toeiter 3fn=

f}3ector ber Sllumnen 1713. Su ben geifttic^en Sgeruf trat er perft ein 1715
at§ S)iaconu§ an ber 2)omfird)e im IPneiJj'fiDf unb fobann 1719 al§ S)iaconu§

an ber 2lltftäbtifd)en Kirche in Königsberg, ^n biefer ©teltung i[t er geftorben.

@r mar ein 'iJJlann öon öielfeitigen geleierten ^ntereffen unb einer ausgebreiteten

(55ete^rfam!cit, bie er in jal^treic^cn ©d)riften meift über bie ®ef($ic£)te bon £)ft=

Preußen unb Königsberg !unb gab. SSefonberS '^erborju'^eben unb norf) ie^t

brauchbar ift feine f)iftorif(^e SSefdireibung beS S)omS ber ©tabt Kneib'f)of=

Königsberg, 1716, 4». (Sbenfo: „grtäuterteS $reu^en", 4 Sbe., 8'\ 1724
bis 1727 unb bap atS f5fortfe^ung „Acta borussica ecclesiastica, civilia, lite-

raria etc.", 3 33be., 1730—32. hierin ift III ©. 787 eine lefenStoert^c

©elbfibiograp^^ie beS 33erfaffer§ enffialten. 6rbfam.
lÖUieut^al: S'^eobor 6t)riftop^ ß., ein ©ot)n beS borigen, geboren ju

Königsberg ben 8. Dct. 1717, f ben 7. m&x^ 1781, ein luf^erifciier 3:^eotoge.

^ad^bem er ben Unterricht feineS S5aterS unb gefi^idEtcr ^auSte^^Tcr genoffen,

jeigte er fo früt)3eitig gete!)rte Kenntniffe, ba^ er fciion in feinem 13. Sa'C)rc

bie Uniberfität feiner SSaterftabt berlaffen unb in feinem 19. eine gro^e gele^^rtc

Steife nad) S)eutfd)tanb, .g)ottanb unb Snglanb unternef)men fonnte (bom ^al^re

1736—40). ?(m längften ^^ielt er fid) in i^ena auf, mo er auc^ bie Wagifler=

mürbe erlangte. 2öie fein SSater ^^atte er fid^ eine bielfeitige gelc'^rte SSilbung

ju eigen gemacht, unb fonnte bal^cr gleid^ nad^ feiner Slücfte^r an ber Uni=

berfität Königsberg in ber p^ilofopl)ifd§en ^acultöt fid^ "eabititiren unb 35or=

(efungen über ^^^ilofopliie unb ^Otaf^ematif lialten. ^iä'^er marb er mit ber

Uniberfität berbunben babur(f) , ba§ er 1744 jum ©ubinfbectot ber Sllumnen

ernannt tourbe unb balb barauf pm au^erorbenttid^en ^rofeffor ber S^eologie.

^ene erfte ©teile legte er balb nieber unb morb 1746 Pfarrer ber ^euroB=
gärtner, 1751 orbentlid^er ^rofcffor ber 2l)eologie unb 1763 ^aftor an ber

©omlird^e im Kneipl)of unb ^luffe'^er ber Kat|ebralfd£)ule. 9lu^er einigen

fleineren ^b^nblungen, meiftenS über ejegetifd^e unb '^tftorifdEie ©egenftänbe,

ift er befonberS befannt gemorben burdl) boS felir auSfü^^rlit^c unb fleißig ge=
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arbeitete SSucf), ba§ ben iitel iixijxt: „2)ie gute ©a(f)e bev in ber ^t. ©c^tift

^llten unb bleuen 2:eftantent§ entf)Qttenen göttlid^en Offenbarungen", 16 %^U.,
1760—80. S)er ©tanbpunft, öon bem aui l^ier bie S3ert{)eibigung be§ c^rift=

Ii(^en (SJlaubeng gegen ben auffeimenben ÜtationaliSmuö gefül^rt »irb, ift ber

be§ Bibtif(^en @upernaturali§mu§, rote er ftc§ in ben Greifen ber bamaügen
lut^erifd^en Drtt)obojie au§ge6ilbet §at. Dleue @efid)töpunfte finbet man barin
nic^t, ba'^er ba§ 33ud) gegenwärtig faft öerjtfiolien ift. S)er ißerfaffer mar in

ber ©tabt fe!^r geoc^tet unb beliebt; einen tiefern (Sinbrud f)at er nid)t gemai^t.

Äant toar fein jüngerer College, fdieint i^m aber fern geftanben ju l^aben.

5Bgl. ^rnolbt'S .!piftorie ber Ä'önigSberg'fd^en Uniöerfität, II. ©. 221. —
Acta histor. ecclesiast. nostri temp., %t)i. 74. — li^eben§bef(i)reibung fe^t

lebenber ©ele^rter in preufe. Sanben, ©. 67—77. — 3lbelung'§ (^öd^er)

©ele'^rtenlejifon. ßrbfam.
Sill öon l^ilienbatft : Äarl 8. üon S., ©eologe, geb. am 3. 5^oöbt. 1798

äu äöietic^fa, t am 21. ^Jlärj 1831. 2tu§ einer 58ergmann§familie entfproffen,

fa^te 8. frü^aeitig ^Jteigung 3u bergroiffenf(i)aftli(f)en ©tubien, befudjte 1815 bie

SSergafabemie in ©d^emni^ unb ert)ieU 1819 in äßielicäta eine Sertoenbung

in tec£)nif(i)en 2)ienften at§ 5!Jtarff(f)eiber=2lbiunft. 2)a 8. l^eröorragenbe Äennt=

niffe in ber ©eologie an ben %a% legte, rourbe er üon ber ^offammer in SBien

mit bem 3luftrage betraut , bie ,f?arpat^en geotogifc^ ju burd^forfciien. (Sr üer=

ttjenbete ^u biefem Stoeät bie Sat)re 1823—27 grö^tent^ei(§ aur gteifen unb
lieferte einen umfaffenben, fet)r au§ge3eid§neten S3eric^t : „Ueber bie geognoftifc^en

S3ert)ältniffe ber Äarpattjen", toetc^er jum 3:^eil in ^adjfd^riften üeröffenttic^t

würbe. .^ier^er get)ören auc^ bie ^4>ubIicationen : „2lnbeutungen über bie

e^arattcriftif ber gfel§arten" in Seon^arb'g 3eitfc^r. f. ^Dlin., 1828, „@eogno=

ftifc^e ^arte ber ^arpatt)en" in ben Xafetn jur ©tatiflif ber öfterreic^ifc^en

^iJlonart^ie, 1843; Journal d'uu vojage geologique, fait a travers a 1. chaine

des Carpathes en Transsylvanie etc. in Mem. d. 1. soc. geol. d. France 1833
unb „5|ßaraHete ätoifcf)en ben .^arpat^en unb 3ltpen in ^Sejug auf bie ©alj^

formation" in ^xedjtV^ ^a^rb. b. pollgt. ^nftitutS, VI. 1830 jum SSergmeifter

in öaüein beförbert, toarf S. fic£) mit größtem ßifer auf bie ßrforfc^ung bet

3l(pen, tt)et(i)e reid^e unb gläuäenbe ßrfolge in 2lu§fic^t ftettte. Seiber erlag bex

auSgejeidEinete ^^oilc^er fcf)on im nä(i)ften ^a'fire ben unbemeffenen 31nftrengungen

frül)erer ^Jorfd^unggreifen. SBon gerabe^u bal^nbrec^enber 23ebeutung ift feine

größere ^ublication über geologifci)e 5}er^ältniffe ber 211pen, meldte in 2eon=

^arb'§ unb S5ronn'§ ^aijxhn^, 1830, I. unter bem 2;itel: „6in Xuri^fd^nitt

au§ ben %iptn" erf($ienen ift. 3]ortrefflidf)e Profile mact)en ben 3Sau ber ©atä=

burger Sllpen mit ganj ridC)tiger Deutung ber Sllterefolge ber ©efteine flar. 2.

mar ber erfte, toeld^er bie rotl)en ©anbfteine üon SBerfen in i!^rer toalircn geo=

logif(i)en 33ebeutung l)erDor^ob unb bie meiften üorlicgenben jüngeren @eftein§=

fi^id^ten, mie bie (Sofaumergel, bie ipippuritanfalfe in it)re richtige ©teEung ein=

reifte. 5lud^ tt)ie§ er bereite auf ben 3ufamment)ang ber großen glt)f^3one

ber 53oraIpen unb auf bie i^^entität ber fie ^ufammenfe^enben ©cftcine mit bem

fog. 3Biener= unb ebenfo mit bem Äarpat^enfanbftein ^in. ©ein frühzeitiger

Xob war ein großer 33erluft für ben fyortfd£)ritt auf bem ©ebiete ber 3llpen=

geologie.

D. Söuräba;^, S3iogr. Sej., XV. 193. (S um bei.

i^imbcrg: 9lnton S3ernt)arb ß., ^p^ilolog unb ©prad^fotfdE)er (geb. am
18. gebr. 1798 ju ©elbrüiJ im ^aberbornfc^en, t am 23. ^ai 1857 im 23abe De^n=

'Raufen), '^at gmar au^er einigen ©d^ulprogrammen nic£)t§ gefd^rieben, fonbern feine

(Sebanfen nur münblicl) in ber ©d£)ule unb im ©efpräd^e mit fyi-'eiinben enttoicEclt; fie

äeigen fid^ aber in biefen S)arftellungen burd§ anbere, bie fpäter üeröffentlii^t finb, fc
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eigenf^ütnlic^, anregenb unb tieffinntg, ba^ fte in bem .Sreijc bei* Unterfudiungen

bie fie betreffen, eine eingel^enbere 35eac^tung gar too'^l öerbient tfdben. — 3)er

SebenSlauf Simberg'i toar ein je'^r einfacher, ©eine erfte SSilbnng erl^ielt er in

einer Sanbf($ule jeine§ @eburt§orte§ unb entjd)lo§ fiii) bann ju ftubiren, be=

fucEite ba§ ^rog^mnaftum äu 9tietberg unb ba§ ©^mnaftum ^u ^aberborn unb

trat barauf in ba§ t^cologifdie ©eminar ebenbafelbft, blieb aber in bem^elben

nur ein ]§albe§ ^a^x, tt)eil er erfannte, ba^ er feinen Seruf au einem (Beiftüd^en

§atte. S)ieje§ regte it|n inbeffen fo auf , ba^ er barüber öon einer @emüt|§=

!ranf]§eit befallen tourbe. ^ieröon toieber genefen, begab er fid^ auf bie 3lEa=

bemie ju fünfter unb öerfud^tc \\ä) in bem ©tubium ber 5Jlebicin, fotoie barauf

in bem ber Sßotani! unb anberer ^aturtoiffenf(f)aften, bi§ er enblid§ in bem ber

^{)itoIogie feine toa'^re SebenSaufgabe fanb. S)iefer toibmete er ficf) mel^rere

^a^u äu fünfter unb 3u 5Bonn, toorauf er mit gutem Erfolge fein Dber=

le^rerejamen mad)te unb bann öon ber 9legierung ein Stipenbium er'^iett, um
noc§ ein ^o'^r in ^Berlin ftubiren 5U fönnen. ?lu(i) biefe§ i^a^r mürbe fleißig

jugebrac^t, unb ben ©d)Iu^ mai^te eine grofee f^uB^-'^ife nad) Italien, bie if)n

bom 4. 3luguft bi§ ^um 10. g^obbr. 1826 nad^ 9lom unb Stapel brad^te.

^aä) feiner 9tücE!ef)r mürbe er p fünfter al§ ©timnafiaüel^rer angeftettt, toag

er öom ^erbft 1826 big jum ^. 1857, feinem 2;obe§ia^r, blieb, ^m Slnfange

biefcr 3fit ^^'^ toä'^renb ber ^mei legten ^at)xe feineS Seben§ berfiel er toieber

ber @emüt^§franf^eit, an ber er fd)on frül^er gelitten Vtte ; toä'^renb ber ganzen

3toifdöen5eit aber öertoattete er fein 3lmt mit ber größten 2;reue unb bem beften

(Srfolge, foba^ er überall bie l)ödt)fte §od£)adt)tung unb 3}erel)rung fidf) erwarb,

^m ^. 1832 trat er in 3}erbinbung mit bem ^Profeffor ©d^lüter, fo ba^ fie

toöd^entlicl) ein= ober ^toeimal gemeinfame ©pajiergdnge öerabrebeten. ©iefelben

festen fid§ öiele S^al^re ^inburdt) fort, bi§ pm ^- 1854, in toeldl)em S. er=

franfte. S)ie Unterrebungen , toddje auf i^nen S. mit ©d^tüter "^atte , mad^ten

fc^on gleid^ anfangs auf legieren einen foldC)en SinbrudE, ba^ er fid^ entfdt)lo^,

fie unmittelbar nad^l)er möglidfjft toörtlid^ aufjufd^reiben, um fie genauer bel^alten

unb feinen näd£)ften gi-'^unben mittl)eilen ju fönnen. @rft einige ^a^xe nad^

bem jlobe Simberg'S (1861) tourbe ber (Sntfd^lu^ gefaxt, eine ^iu§toal^l

au§ benfelben ju öeröffentlidf)en. S)abei erl)ielt ber ©toff ie|t folgcnbe %h^
t^eilungen: „©elbftbefenntniffe unb (Srinnerungen au§ bem ßeben" — „©|jrad^e"

— „S)ie Söcgc ber ©rfenntni^" — „@ott unb bie Oteligion" — „Sie ©dE)öpfung

unb i'^re Söerfniffe" — „^enfdf)en= unb ©eetenbunb" — „Sie @efd£)ic^te" —
„©itten, ©räie'^ung, ©taat" — „^a§ ©c^öne" — „St)arafteriftifen unb ^ritifen".

^r. 5Jlid^eli§ entmidfelte au§ bem, toa§ er bei 2. über bie @rammatif ge{)ört l^atte,

eine ^J^itofo^j'^ie ber ©^jradie, bie er in feiner ^l)ilofop!^ie 5ßlaton§ (fünfter

1859) mittlieilte. 3lud£) toir fel)en feine ^ilitf^eilungen über bie ©prad^e al§

ba§ toid^tigfte an. — 8. liatte fid^ mit ber ©prad£)funbe umfaffenb befannt ge=

maä)t unb fein 3lmt felbft füf)rte il)n baju. @r berftanb felir genau ba§

©ried^ifd^e unb feine ©rflärungen be§ ;^omer fü'^rten tief in ba§ SSerftänbni^

beffelben. @bcnfo toar i^m ba§ £ateinifd)e fel^r grünblid^ befannt. ÜUd^t minber

^atte i^n ba§ ^ebräifd^e öielfad^ befd£)öftigt. S)a§ 2lttbeutfd)e, namentlid^ ha^

@otl)ifd£)e unb ben .^elianb, liatte er toiffenfd£)aftlid^ ftubirt. ^udf) ba§ ^nbifd^e

fannte er fe^r genau, i^ferner ^tte er ba§ S^inefifd^e, ha^ Xürfifd^e, bas

9tuffif(^e unb ba§ ^Jolnifd^e unb ebenfo ba§ S^ranjöfifd^e, ba§ Stalienifd^e unb
ba§ ©t)anifd£)e üielfad^ ^um ©egenftanbe einge'^enber ©tubien gemad^t. S)ie

©d^riften tion 2Bil!^elm ö. ^umbolbt, ^. ©rimm, Sie^, 5ltejanber b. Jpumbolbt

u. 31. '^atte er mit befonberem Sfntereffe gelefen; al[e§ toa§ über ©prad^toiffen=

fd^aft in feiner 3"t gefdE)rieben toar, liatte er fennen gelernt; ^Mnner, toie

äßüÜner, Äöne, Äaltl^off, toaren feine öertrauteften greunbc, einet feiner ^aupU
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lel^rer max SSoecf^ getoejen. — Unter ^^l^ilotogie oer[tanb er öotne^mlid^

©i)ta(^lt)iffenf(^a|t ,
jotoie (Scfc^id^te ber Sßölfer, bie ba§ ^örfiftc in ber

(Sprache geleiftet l^atten. ^^p^ilologie roax tf)m bie 2Bifjen|d)aft be§ loyog,

worauf e§ it)m am meiften anfam. ^n ber ©prac£)tt)ifjenjc^ait aber, bie

i!^m t)orfcf)it)ebte , »ar e§ i^m um bie Sprache atter Sßölfer, um bie ©preise

ber ganzen 5Jlenf(i)l§eit ju t^un. @r begrüßte barum auc^ bie ju feiner

3cit etft auftretenbe ©pradjöergteid^ung mit bejonberer gi'eube unb I)offte

öon i^r mit ber 3^^^ ^ie größten ©rfotge. 3Il§ ben ,g)auptgrunbja^, öon bem
er ausging, fteHte er auf, ba^ ber göttliche Xoyoc (im iot)anneifd^en ©inne) ber

Url^eber aller ©prad^en fei, ba^ öon if)m bei ber (5rfct)affung beg ^enfd)en attc

^eime ber ©prad^e in bie ©eete bc§ ^Jlenfc^en gelegt feien unb ba^ unter feiner

Seitung aüe ©ntroicEelung ber ©pract)e unter aüen SSölfern fte^e, oon it)m attc

3fiegetmä|igfeit berfelben ^exxn^xe, öon bem gatt be§ ^Dlenfd^en aber alle Un=

regelmäfeig!eit, atte§ SSerberbni^ ber Sprache au§get)e. (5r betrachtet ba^er auc^

bie ©pracfie in i'^ren regelmäßigen S3ilbungen — folc^e aber laffen fid) in atten

©pradien nod^ toieberfinben, fotoie öon bem unregelmäßigen nod^ auSfc^eiben —
-mit einer religiöfen Sf)rfur(^t. S)aoon ift unab£)ängig, baß e§ üerfc^iebene

©tufen gibt, öon benen aud) bie unterfte noc^ it)r göttli(^e§ ©iegel trägt,

roäl^renb auct) bie f)öd)fte firf) nid)t öon atter 2}erberbniß rein bemat)rt l)at.

©Didier ©tufen finb üier 3U unterfdieiben : 1) bie ©prai^e ber 5Jlalaien, ber

5papua§, ber ßanafen u. a., bie allerbingS an ber äußerften ©renje ber ^Dlenfd^=

lidifeit fte^t; 2) bie ©prad^e ber Sartaren, bie fc£)on l)5^er ftet)t, aber nod^

fel)r roeit l)inter ben anberen prüdt ift; 3) bie ©prad^e ber ^ebräer,_ bie öiel

öottfommener ift unb burd^ bie ftrenge S^ä)t be§ ®ebanten§, bie oft in i^r

I)errfd^t, einen großartigen @tnbrucE mad£)en !ann. (iöor ber ^IReinung aber, baß

fte bie Urfprad^e fei, läßt fic^ nid^t genug marnen. SöaS bie Urfprac^e geroefen

fei, baöon toiffen mir nid^tä, »eil mir ben urfprünglidien Organismus be§

^enfd)en nid^t me^r fennen unb nid^t einmal toiffen, ob bamal§ bie 5Jlenf(^en

aud^ nur einen ^e^lfopf getja^t ^aben.) 3ln innerer SSottfommen^eit fteljt fic

meit l^inter anberen ©pradf)en jurücE; 4) bie öottfommenfte atter ©pradt)en ift

bie gried^ifdfie getoefcn, befonberS bie ältcfle, toaS ben 9teid^tl)um ber formen,

bie ,^unft ber ©apilbung, ben 2Bol)llaut ac. betrifft. S^r äunäd^ft ftel)t bie

beutfrfie unb ^mar ebenfalls bie ältefte, tt)ogegen in ber fpäteren 3^^ öiele 5Riß=

bilbungen eingetreten finb. SBeit tiefer fte^t bie lateinif^e ©prad^e unb nid^t

minber aud£) bie inbifdl)e unb ebenfo bie ^D3lifrf)fpradf)en. ^n ^Betreff ber afriEa=

nifrfien ©prägen finbet fid^ fein Sluefpruc^ öor, aber fte werben ol)ne ^roeifel

aud^ 3ur erften ©tufe gejä'^lt. — äöai ben inneren 33au betrifft, fo t)ält fic^

aEeS t)ierüber gefogte auSfi^ließlid) an bie üierte ©tufe. 2)a§ ältefte finb in

ber ©pradlie bie |)aud§e, baran fid) 3unödt)ft bie Sßocale a, e, neben i unb u

anfc^ließen, liefen folgen bie Slfpiraten unb bie übrigen mutat unb anlegt bie

Siquibae. Unter ben Söorten finb öor aEen »id^tig bie ^vonomina ber erften

unb ätoeiten ^erfon, bie nod) fein ©efc^lec^t V^en; i>o^ ^^Jronomen ber britten

^;5erfon, meli^eS bie brei ©efcl)ledl)ter unterfieibet, ift fc^on fein eigentlicl)eS

Pronomen me^x. S5ei ben 9lomina finb bie OJcfdilec^ter in ben einzelnen

©prad^en oft öerfc^ieben; aber biefe 3}erf^iebenf)eit t|at getoö^nUd) einen be=

fonberen @runb. Ueber bie ßafuS ber Nomina rcirb mehrerlei bemerft, nod^

toeit me^r über bie tempora unb modi beS SBerbumS; ferner über 3af)lmörter,

aibjectiöa, Slböerbten, 3ßräpofitionen ; über baS 33er^ältniß öon 3luftrog, sörief,

erjätilung, ütatt) unb ßet)re, über ^Jletrum unb 9teim, über ^rofa unb gJoefie ic.

S)ie meiften biefer SSemerfungen finb geiftöoE unb eigentt)ümlic^. mandieS aucl)

befannt, einiges aber faft unöerftänblidl), weil eS abgebrodjen ift ober weil eS

©ebanfenfreifen angehört, bie man nid^t atte überfielt. S)ie Drbnung, in ber
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ha^ ©inaetne a6gef)anbett toirb, ift mei[ten§ ganj äufälttg, toic fici) au§ ber

ßntfte^ung be§ 23urf)e§ öon jetbfl erftärt, aBer ba§ gattäe ift l^öi^ft ban!en§=

tDcrf^. 5In ^t)ilofo))^te ift eigentlich nid^t 3U bcnfen, ofitool ber SSevfafjei; feine

S'fiätigteit al§ eine f|ilofopf)ifd)e Bejeic^net. TOi(^eli§ l^at baraug eine (B>pxa(i)=

t»^i(ofo^^ie gcBilbet, ber afl[erbing§ bie ®eban!en ßimBerg'S t^eiltteife ju ®runbe

liegen, beren 3ii^iwwßtt^öng im ganäen aber 8. ööttig fremb ift.

35gl. ©ebanfen unb 2lu§fprü(i)e 31. 33. ßiml6erg'§, mit einem 35orttiort

bon 6{)r. ©dilüter unb einem 8e6en§al6ri^ öon ^^r. ^ict)eli§, fünfter 1861.

gia^mann, ^aä)x. Don ^ünfterl. ©diriftft., ©.200. SutterbecE.

Simbcrg: ^o:§anne§ £., 9teifebefd)reiber, ein geborener Söalberfer, mat)r=

j(^einli(^ au§ gi^oben, ftubirte öon 1667—72 ju Harburg unb 6riurt, öon
1673— 75 in SCßicn, reifte, nad^bem er 1672 f(^on einmal in Italien getoefen,

bann balb al§ ©olbat, balb at§ Seigrer unb ®eiftlict)er in S^tatien, ©Manien,

Portugal, ^^rantreid) unb ©nglanb , öjar in ber ^olge ^räftbent be§ ^lofter§

äu S3ru(f a. ^ur, SßicariuS, 5ßrebiger, auct) ^loöijmeifter bei ben 5Jlinoriten,

trat 1689 in Sei^jjig jum ^roteftanti§mu§ über unb gab 1690 ebenba feine

„S)enftt?ürbige 9teifebef(I)reibung burd) 2eutf(J)lanb, ^ta'tien, ©t^anien, ^ortugatt,

©ngelanb, ^^ranfreitf) unb ©(f)tt)ei| :c." !^erau§. S)a§35u($ ift eine§ ber mer!tDÜr=

bigeren feiner 3al)lrei(i)en ©attung, infofern e§ bie in bemfelben befd^riebene 9teife

an be§ 25erfaffer§ Seben§befc£)reibung fnüpft, foba^ unter ber güEe ber trodenen

3^tinerarien, 2änber= unb ©täbte=, 2Bapt)en= unb ^ün^befi^reibungen bie 2luto=

biograp'^ie beg 33erfaffer§ öon feinem erften 3lu§ftug auf bie ©djute nad) ^ar=
bürg bi§ ^u feiner 18 Saf)re f)3äter öoEbrad)ten Steife nad) ßeip^ig „in bie

längft öon mir öerlangte 3^u'^=©tabt" fortlöuft. Slu^erbem ^eidinet e§ fid^

burd) einen ftarf ^eröortretenben beutfd)en Patriotismus auS, ber befonber§ Sftalien

gegenüber geltenb gemad^t wirb, unb bur(^ eine gro^e !^di)l fuiturgefct)idt)tlidE)

toert^öotter ^^otiäen, Kataloge öon ^unftfammern u. bgl.

8imberg'§ 9teifebefd)reibung. ^öä^n — 9totermunb. Sla^el.

I^imburg: i^o'^anneS ß., 53ud^bruder ju fünfter in ben jmei legten

S)ecennien beS 15. ^alir^^unbertS. 3u ben beutfd^en ©tobten, meldte mit unter

ben erften einer 2)ruderei fid£) erfreuten, jäl^lt audC) bie <^au)3tftabt SBeftfalenS

unb e§ ift '^öd^ft toa'^rfdEieinlidE), ba^ bie Sinfü'^rung bafelbft ein 2öer! ber Se=
mü'^ungen be§ gete'^rten unb öerbienftöoEen S)omcapitutar§ 9tubotf ö. ßangen

getoefen mar. 2ll§ ber ältefte 3BudE)bruder biefer ©tabt begegnet ^o1). ß., öon

beffen ©rjeugniffen jebodE), toenigftenS bi§ fe^t, nur ^mei be!annt getoorben finb,

benn bie erften öon 1486—1520 in fünfter gebrudten ©(^riften waren, wie

befannt, mit öiclen anberen litterarifd)en ©d£)ä^en burd^ ben ^anati§mu§ ber

Söiebertöufer faft atte öernic^tet Worbcn unb bie geretteten gepren ^u ben größten

©eltenlieiten. 2ludt) über feine pctfönlidE)en ober f^amilienöer'^ättniffe, fowie fein

@eburt§= unb Sobegjal^r feiilen alle 9lad£)i:idC)ten unb nur über feine Jpeimatli

finb wir unterrict)tet, benn al§ fold^e gibt er felbft Statten (Aquensis ortu) an.

S)afe er aber in 5[Rünfter ftd§ nieberlie^, gefctial), Wie bereits erWäl^nt, fel^r wal)r=

fd£)einlid£) auf ber beiben ^umaniften, ^ubolf ö. ßangen unb ^^ekx ®t)mnid£),

5ßeranlaffung, Weld^' le^tercr nod^ ju bc§ ^egiuS unb Stgricola ©dt)ülern gc'^örte

unb bann burd^ beS erfteren SSermittelung ein ßanonicat an ber ^artinifird^e

äu fünfter erlangt '^atte unb gleid)fall§ au§ Slad^en flammte, äöar bod§ aud^

früher fd^on (1476) ein anberer Bruder au§ ^öln, Ütid^arb ^affraet, in ä^n=
lidl)cr SBeifc unb öermutl^lii^ auf SSetrieb be§ <^egiu§ nad^ S)eöentcr gebogen
Worben. S)enn bort wie l^ier öerfpradt)en bie erwad)ten ©tubien einer *:|}reffe

35efd^äftigung unb ba eine fotdie bamalS nod) 3u Slac^en fel)lte, fo wirb ß.

gleidifattS über .^öln , Wo ja aud^ bereits 1480 ein ßanbSmann Slrnolb öon
9lad^en als 2)ruder t^ätig War, nad^ fünfter gefommen fein. S)ie beiben
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Qui un§ gefomtneneti mit ^a^x^ai)l öetfetienen 3)ruc£tt)er!e unfere§ 2t)po=

gtQp'^en finb, bas erfte: „Rhodolphi Langij Ca. Monasteriens.
; j

Carmina j",

am @nbe: „Johannes Limburgus. Monasterij weffali" (sie) impressit
|
feliciter

M.oCCCCo.LXXXVL
|

Julij. XXIX. |", borunter ein lateinijd^eS (S^igramm
be§ ®ic^tei-§ „in artem iraprimendi et impressoris laudem", im ganzen 36 331.

in 4*^, o'^ne ©eitenjal^Ien, ©ignatuten unb ßuftoben. S)a§ jtDeite ift betitelt:

„Statuta prouincialia Et sinodalia Dyocesana Monasteriensia", am @nbe:

„ . . tidelissime a Johanne Limburgio aquensi monasterii . . impressa.

M.CCCC.LXXXYI. pridie ydus Octobris . .", 73 Quartblätter, ^toar mit

r5mt|(i)en ©eitenjatilen, aber ot)ne Signaturen unb ßuftoben. SSeibe ^erfe ftnb

mit fleinen gotf)if(^en Jljpen auf fcE)öne§, [tarfe§ unb tt)ei^e§ ^^^a^ier gebrückt

unb enthalten nur toenige ganj geroötintid^e Slbbreöiaturen. Ob eine '^In^a'^l

weiterer bü 1509 in 'iHtünfter ot)ne S)ru(iernamen ausgegangener SSüc^er, mor=

unter aud) „Hermanni Buschii Epigrammata", 1494, jott)ie „Joannis Murmellii

Elegiarum Moralium libri quatuor", 1507, ber 5ßrefje unfereS ß. entftammen,

ift fef)r fragtid) , toenigftenS berfditoinbet nad) 1486 fein 9tame in fünfter,

fpäter trägt lijn (Hamelmauni opera genealogico-historica p. 125) ein 0§na=
brücEer (Sele^rter „civis causidicus nobilium", ob biefer aber in 35ertt)anbtf(i)ajt

mit unferem S)ru(fer ftanb, lä^t fic^ jur ^exi ni(^t entfd)eiben. — ^aä) S. ar=

betteten bis 3um ^. 1700 in fünfter unb ^toar öon 1509—13 2aurentiu§

SSonnemann (7 S)rucfe), um 1512 ®regoriu§ 0§ öon SBreba (1), öon 1516

bis 1571 X'^eoborid) S^Jibel (2;ätt)iöel) unb fein gleidjnamiger <5oi)n (12),

1562 Sodann Offenburg (1), öon 1592—1697 bie gomilie »iäBfelbt (112),

1610—28 mä)d öon 5£)alen (25) unb ^o^anneS 33oImar (1 SrudE). 2luBer=

bem liefe (58b. X. 6. 246) ^o^ann (Sl^mnid) öon ^öln öon 1600—1611 ba=

felbft t^eilS für fid) aüein, tt)eit§ in ©emeinfd^aft mit 5RäfefeIbt me'^rere Sudler

erfdieincn. S5on biefen ©ruifern werben atS bie bebeutenbften f. 3- S^iöel,

Ütäfefelbt unb ^ict)cl öon S)alen einer furgen SBefpredjung unterzogen werben,

^Panäer, A. T., II. 145. ^liefert, S3u(^bru(iergefcf)i(^te ^ünfterS, <B. 3

bis 7. Dtorbf)off. ©enfwürbigfeiten auS bem ^ünfter'fd)en |)umaniSmuS

(giegifter: Simburg). ßorcE, §anbb. b. ©efcfc). b. ^Bud^brucEerfunft, I. ©. 51.

^. Srand.

l*imllur9=8tVwin : Samian 2luguft ^^ilip|3 gart, (SJraf öon ß.=©t., prft=

bif(f)of öon ©<3et)er (1770—1797), geb. 16. 5Jtärä 1721 atS jWeiter ©ot)n beS

©rafen Otto @rnft öon ß.=©t. unb ber ^matia glifabet^a 5!Jlaria ©räfin öon

©c^önborn, einer ©d^wefter beS 1743 öerftorbenen ©peierer gürftbifd^ofS 2)a=

mian ^ugo öon ©(^önborn unb beS garbinolS unb Trierer @räbifct)ofS grana

(Seorg öon ©d)önborn. 25on früt)efter S^ugenb on für ben geiftlit^en ©tanb

beftimmt unb fd)on 1730 burd^ feineu Ol^eim , ben ßarbinal, mit einer 3)om=

pfrünbe in ©peier auSgeftattet , befud^te (Sraf Sluguft bie ©deuten 3u ^oblenj,

ber 9tefibenä feines O'tjeimS, begab fid^ bann aum ©tubium ber 2;|eoIogie 1742

naä) Sfiom, baS Sat)r barauf nad^ äöür^burg unb erl^ielt in^wifd^en ein (Sanonicat

3u ^itbeS'tieim unb ju fünfter; ben 3. 9loö. 1753 würbe er als ©ubbiacon

in baS S)omcapitel 3u <Bpein aufgenommen, am 3. See. 1755 einftimmig jum

Sombed^anten erwählt; 176u ift er bereits glitter beS furpfäl^ifd^en ©t. g3Hd^aelS=

OrbenS unb ge:^eimer gtof^ beS Äurfürften öon Srier, .^riegSratl) beS Äurfürften

öon Äöln, SSicepräfibent ber 9tegierung äu 5Jlünfter, unb :^atte aufeer ben fd^on

genannten !ird§lidt)en Slemtern bie 5probftei .Tanten inne. 2:ro^bem bafe baS

©peiercr S)omcapitet fid) mit feinem 3)ec^anten mehrere ^aijxt in unerquicElid^en,

fd^liefelid) aber ju ©unften beS (SapitelS entf(^iebenen «ftedjtSftreitigfeiten befunben,

würbe ®taf Sluguft öon 2imburg=©tl5rum am 29. ^ai 1770 burd^ einftimmigen
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3Se|d§Iu§ be§ ßapitelg jum SSifc^of ertioben, nid^t burc^ ©crutinium , fonbcrn

per quasi inspirationem ; bte bifc^öflid^e 3Bei|e empfing er am 16. ©ept. 1770
in ber ^offird^e äu 35md)ja( burd^ griebric^ 3GßiIl^eIm öön Söeftp'^alen ju

güxftenBerg , gürftbifd^of ju ;^ilbe§]^eim unb ^aberborn; mit päpftlidier ®e=
nel^migung bel^ielt er ba§ ßanonicat in <g)itbe§:^eim unb bte 5probftei ^Eanten bei,

anä) mar ber SSifd)o| öon ©peier ^ugteid) ^probft bon Söei^enburg im @lfa^.

„5ürftbifd£)of ?luguft/' fo jagt |etn Siograp"^, „mar ein ebenfo geiftooHer

al§ fenntni^reid^cr 5Prölat. hieben einem fe"E)r fräftigen, oft aber eigenfinnigen,

]§erben äßillen, befa| er ein gutmüf^igeS, ebteä ^erj. ®a§ marb iebod^ gar oft

öon 2fäl^3orn überflügelt unb bei an 9lot)i^eit überftreifenber ßeibenf(^aftlid)feit

nid)t me|r !ennbar. f^eft unb unnad^giebig l)ing er an feinen giedt)ten, übte

aber aud^ feine $f[id)ten, obgleid) mit mel)r S3arf(^t)eit eine§ tro^igen 9ieid)§=

fürften aU rüdEftd^tSöoHer ^ilbe etne§ too'^ttDoIIenben ©bert)irten." S)al)er lag

auä) ber ^^ürftbifd^of fortmäl^renb in ^roceffen, balb mit feinem S)omcapiteI,

balb mit bem Sflaf^e ber ©tabt ©peier, balb mit feiner Slefibena Srudt)fal. 2ll§

fjürft fucfite er Drbnung in ba§ Seamtentoefen äu bringen, bie 2lu§gaben, na=

menttidC) aud^ für bai ©otbatenmefen, ju öerringern, bie Saften ber Untertl)anen

äu erleichtern mä) ber ^Rajime: „Sft e§ bem gtegenten tool^l, fo ift bie§ aud^

bem Untertt)an, unb ift e§ biefem motil, fo ift e§ aud§ bem gtegenten''
;

gab

ftrenge S5erorbnungen in ©ac^en ber ©ittenpoliäei
,

gegen ©pinnftuben, gegen

llnäud^t§öergel)en, für meldte bie frü'^er beftanbene ßird£)enbu^e mit Safterfarren

abgefd£)afft unb ftatt beffen (Sefängni^ unb ©elbftrafen angefe^t mürben; meitere

SBerorbnungen beaiel^en fid§ auf ^anbelfd^aft ber i^uben, ©onntag§{)eiligung, 311=

mofenorbnung; ferner auf 5poli3ei= unb SfnftiäPflege , ©parfaffen, ^^reifdiulen,

55aumpflanäungen , SBranblöfd^geräf^e, SBein'^erbftorbnung u. 91. ©erabep be=

tt)unbern§toertl) ift, ma§ ^^ürftbifc^of 9luguft mäl^renb feine§ ßeben§ unb nod^

bur(f) fein SLeftament für ©pitäler, -^ird^en, ©d£)ulen, ^löfter, SBaifen^ufer ge=

leiftet f)at. 3« i>e§ 25ifd^of§ erften ©orgen gefiorte bie Söieber'^erfteHung be§

feit ber SBertoüftung burd^ bie t^ranjofen (1689) in einen immer troftloferen

3uftanb l)erabgefun!enen S)ome§ ju ©peier. ^flad^bem ^uguft öon 8.=©t. fd^on

ol§ ®ombed^ant für ha% Slujbringen bon ©elbmitteln 3U biefem S^etfe t^ätig

getoefen, fa|te er nodt) im erften ^a^re feiner bifc£)öflid§en ütegierung ben

®ntfd^lu§ äum 3luibau be§ ßangl)aufe§, ber beiben ©eitenfdf)iffe unb ber meft=

lid£)en SSorl^otte; bie 5lrbeiten tourben nad£) ben planen be§ ^ajor§ 9leumann
begonnen am 9. 5!Jlära 1772 mit Slufräumung ber ©runbmauern, 1778 mürbe
ber S8au bollenbet; für bie SSaufoften l^atte ber ^^ürftbifcliof meit über

bie g)älfte — gegen 100,000 fl. — au§ eigenen 5Jtittetn beigetragen. — äöie

e§ im ©eifte feiner 3eit tag, mar bem t5fürftbif(i)of 9luguft baran gelegen, ber

©rjieliung feineS 6leru§ eine toiffenf^aftlid^e 9tid)tung ju geben; bod£) gefd£)al)

bie§ nic£)t im (Seifte ber bamaligen liberalen 9lufflärung; baju mar er nid^t

blo§ äu ftrengglöubig, fonbern feinem ganjen SBefen nad^ ju illiberal, ju auto=

fratifd^, fo ba^ er mie in toeltlid^er Ißertoaltung mit feinen SSeamten, fo aud^

in geiftliciien fingen mit feinen 9tät^en, ben 5profefforen unb S)irectoren feiner

ge^ranftalten unb ©eminarien bittere ßonflicte l)atte. Slengftlidt) auf feine

Stuctorität unb auf Orf^obojie bebad^t, 30g er mit SSorliebe Sfßfuiten in feine

Wä1)t unb fd£)enfte il)nen fein SJertrauen; felbftänbige , aber menig fügfame
ß^araftere mie ber berbiente unb früt)er mit 33emeifen bon S5ertrauen überl)äufte

3Beipifdl)of ©eelmann mußten feine Ungnabe fdlimer bü^en. 5ll§ bie 2lngelegen=

^eit be§ Jülainaer 5]3rofeffor§ ^fenbiel)l (33b. XIV, ©. 618 ff.), be§ SJerfafferS

ber ©d^rift „bleuer 33erfud^ über bie äöeiffagung bon ©manucl" aud^ in ber

Siöcefe ©peier ©taub aufmirbelte, öerbot SSifd^of Sluguft 1778, jene ©dirift p
lefcn; al§ ein ^profeffor Martin 2öiel|rl bon SBaben=SSaben benuncirt mürbe, er
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^abt einige nic^t ju Bittigenbe :pl§iIo|ot)if(^e ©ä^e brurfen laffen, Derfügte ber

fd\]ä)o'] : ^ie^xl f^abe ad§t Sage geiftlic£|e Uebungen bei ben .^apuäinern in Saben=
SBoben äu maäjen, e§ ?ei i^m öcrboten, biefe ©ä^c ö[fentU(^ äu öertl^cibigen unb
of)ne öorgängige ©tlaufinife be§ 5ßijc£)ofl ettoaS bi-urfen au lafjen. 9tad) längerem

äöibei'ftanbe 2öief)rr§, toeld^er angefet)ene ©önner f)atte unb günftige @i£lärungen

öon ben Uniöerfitäten in 2Bien, ^rag, gulba unb *4^abua beibrachte, marb bie

^aä^t burc^ einen ©prud) be§ römijct)en ©tuf)I§ beigelegt, »eld^em 2Bie^rI fic^

untettoarf, worauf bon ©eiten ber römifc^en (Kongregation gro^e SSeiriebigung

auigejprod^en würbe über „ben |)iTteneiTer, toelrf)en ber 3Sif(i)oi in Sßerttieibigung

ber gefunben unb toatiren Set)re bezeugt". Apotie 6infici)t toie |)erfönli;|e ©elb=

ftänbigteit bett)ie§ gürftbifcfioi Sluguft burcf) feine |)altung in <Badt)en be§ ßmfer

6ongreffe§ unb ber bamit äufammen^ängenben ^untiaturftreitigfeiten. ©d^on
1769 I)atten fidE) bie brei geiftltct)en Äurfürften am 9fit)eine ju .^oblenj über

brei^ig 5Pun!te bereinigt unb biefe bem ^aifer ^o]ei IL überfenbet, um bie

beutfd)c Äird)e toiber bie 5lnmafeungen be§ ^a)]fte§ 3U f{i)ü|en; bdpftlidie @in=

griffe fallen fie namentlid) in ben 5luntiaturen unb namentlid^ füllten fie fidf)

gefränft burci) bie ^unbe bon ber in ''l^tüni^en neu ju erric^tenben 9'?untiatur.

S)er Sifc£)oi bon ©peier lie^ fid^ in bie 3lgitation nict)t l^ineinjiefien unb
erteiberte auf ein bie§beäüglic^e§ 5tnfinnen be§ ^urfürften bon ^Jioin^, man
mü|te boc^ abtoarten, toeldie 33efugniffe bem neuen 5luntiu§ eingeräumt mürben;

toenn bie fog. f^acultäten ni(i)t§ anbere§ feien al§ bie bifd)öflid)en Sfteferbate, fo

möchte e§ ja ermünfdf)ter fein , bie ^ilfe in ber Ülät)e ^u l^aben , aU fidt) un=

mittelbar nadt) 9tom toenbcn ju muffen; ber 33if(^of erfannte nömlidf) in bem
SSorgel^en ber ^urfürften, benen fidE) fpäter ber (Srjbifdiof bon ©aljburg anfdtjlc^,

nur einen JBerfud^ ber Kräftigung ber erabifdjöflic^en 9[Rac^t unb feinen ©diritt

jur grei^eit ber Kird^e; er meinte barum, ba^ fid^ bie 23ifdt)öfe e{)er etmag bom
^Papfte ah bon ben ©r^bifi^öfen foHten gefaEen (offen, bo jener göttlidt)en, biefe

nur menfd)lt(i)en Urfprung§ feien. %[§> ba"^er bie S}erfammlung ju ©ms, meldte

ba§ 25er{)ältni^ ber beutfdt)en Kird^e jum ^apfte naä} ben @runbfä|en bc§ 5e=

broniu§ fijiren moüte, il)re 25 2lrtifel einer neuen 3}erfaffung unterjeidtinet unb

oI)ne borgängige§ Sene!^men mit ben 23ifd^öfen bem Kaifer mitgetl^eilt ^atte,

fd()rieb Sifdt)of Sluguft bon ©t. eigen'C)änbig an i^ofef IL, über bie mid^tige 9ln=

getegenl^eit ja feine ©ntfd^lie^ung ju erlaffen, bebor bie übrigen SBifdt)öfe gef)ört

feien ; er felbft erf lärte fid^ entfct)ieben gegen bie (Jmfer ^unctation in einem bon

bem (Sjjefuiten 'i^'i). 2lnton ©dE)mibt berfa^ten unb fpöter (1787) bem Drucf

übergebenen Stntmortfdfjreiben an ben ©r^bifdfiof bon ^JJIains. 9leue Slufgaben

traten an ben SBifd^of bon ©peier lE)eran mit bem 3Iuebrudt)e ber fran^öfifd^cn

ütebolution 1789, bereu gotgen fid^ juerft in ben unter franaöfifdEier ©ouberänetät

fte^enben SSejirfen ber Siöcefe (Söei^enburg) bemerflidt) maditen. 33alb mürbe

©peier felbft ber ©df)aupta^ be§ .»Krieges 3tDifd£)en gronfreid^ unb S)eutfcl)lanb

;

nad)b.em am 20. ©cpt. 1792 (Seneral guftine bie ©tabt ©peier befe^t unb ge=

branbfc£)a^t :§atte, füf)lte fidE) S5ifd)of ?luguft audf) in feinem ©dt)loffe ju 33ruc^fat

nid§t mel)r fidler unb flof) am 1. Dct. juerft nadf) 35eits^öd)l)eim bei SBür^burg,

bann über Sonaumört!^ nadf) Slugsburg, bon ba nadt) f^i-'^ifing, otjne jebodt) bie

3ügel ber gtegierung au§ feiner Jpanb 3U (offen; im Ipril 1793 befanb er fidf)

roieber in feiner Stefibenj, too er bie g(ücflidf)e 5RücEfel)r buri^ eine Stiftung in

ber bon il)m neuerbauten ©t. 5paul§fird^e feierte. S^eue @rfo(ge ber fran^öfiid£)en

aSoffen "Rotten neue igebrängniffe, 5]5(ünberung in ©peier, ^(udlt be§ ©omcopitelg

au§ biefer ©tobt jur golge; aUe geiftlic^e unb Weltlicf)e (^ürforge be§ f5ürft=

bifd()of§, ^irtenfdf)reiben unb i^ubiläen bermod()ten nid^t, bal jerrüttete ?anb

mieber auf3urict)ten. 9iod^ fonnte 93ifrf)of 3luguft 1795 ba§ 50jäl)rige ^riefter=

Siagcni. beutfc^e Siogtatfjte. XVIII. 42
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unb 25iä'§nge Sild^oTSiubtläum feiern, mu^te aber ben 21. <Bept befj[et6en

^a^re§ pm ^toeilen ^al fliel^en unb 16ega6 [ic^ junäiiift tüieber nac^ greifing,

bi§ it)n bie nad)bringenbe ^rteg§gefat)r auc^ bort öerfc^eud^te, unb t'^n Bei ^^affau

äu 5^'eunbent)ain , einem ßuftfd^loffe be§ Satbinal§ ©rafen öon 2luer§perg , ein

2lft)l finben lie^; ^ier ftarb er am 26. g^ebr. 1797; fein ßeiiijnam ttiurbe in ber

Äapu^inerürc^e in ^reunbenl^ain Beigefe^t, bie ©rabftätte i[t, nac£)bem ba§

Älofter aufge'^oBen unb feine ®e6äube anbcrn ^wedm jugetoenbet teorben, nid)t

me'^r autpfinben; jein ^erj aber tourbe ^u ©t. ^eter in Srud^fal beigelegt. —
35on ben 3a!^Ireict)en milben Stiftungen unb teftamentarifc£)en S5ermä(i)tniffen be§

f5ütftbif(f)oi§ fei nur noc^ ertoä^nt ein ßegat an bie Uniöerfttät 2;übingen, tDo=

burd) ber (enteren eine ©ammlung bon ^Ictenftücfen unb S)rurff(i)ritten über bie

@ere(^tfame ber ©peierer S)ombeä)anei, über toeldic (Sraf Sluguft in langem

5proceB gelegen, fotoie ein 6a|)ital öon 2000 fl. äugeioiefen tourbe, au§ beffen

^infen greife für öon ©tubirenben Vorgelegte 3lb^anblungen au§ bem ^ir(S^en=

red^t t)erlie"^en tcerben f ollen; ber Ueberfc^u^ aber foKe für Slnlegung einer

Sibliof^e! be§ beutfd)en Äird)en=@taat§red)t§ öermenbet werben. — @ebrudft liegt

öor eine ©ammlung öon Hirtenbriefen (S3ru(^fal 1786); au^erbem berbanft man
i^m bie 33eröffentlic^ung einer „Collectio processuum synodalium ab 1397— 1720"

(Srudifal 1786); „©ammlung ber ©efe^e unb £anbe§berorbnungcn öon 1470
bi§ 1788" (^:Brud)fal 1788); enblid^ „©ammlung ber fürftb. ©^jeierifd^en 3fagb=

unb ^orftberorbnungen" (33ru(i)fal 1789).

gftemling, gr. X., ®ef(i)i^te ber SSifd^öfe ju ©^jeier. II, ©. 705—803.
teuere (Scfd). ber 33S. ö. ©^eier, ©. 39 f.

— @troa§ über ba§ ßeben be§

öerlebten gürftbifd^ofS Sluguft, (Srafen bon 2imburg=©tt)rum. 9teligion§= unb
aOßa^r^eitgfreunb bon 33en!ert, 3Jat)rg. 1822, ©. 584—587.

Sinf enmann.
^tmuäuö: ^ol^ann ß., geb. ben 5. i^anuar 1592 ju ^em, ©ol^n be§

bortigen ^rofeffor§ ©eorg S. , tt)eld)er feinen ^^tamen SGßirn in ba§ @ried^ifdl)e

übertragen liatte, ftarb am 13. IDtai 1665 ju SlnSbad^ unb liegt in ber ©tiftS=

firc£)e bortfelbft begraben. 91a(^bem er bie Uniberfitäten ^ena unb 9lltborf be=

fudtit l)atte, begleitete er bie Ütürnberger ^^atri^ier Söffel^otj unb i^ni^of 1617
nadE) Italien , mo bie 9leifegefel[fc£)aft toegen ber Snquifition nadt) 5Rom unb
'iJleapel ^u ge^en 3lnftanb neljmen mu^te, blieb bann mit feinen ©efäl^rten ätoei

^a^re in f^i-'anfreid^ unb fel)rte mit i'^nen über ©nglanb unb .g)olIanb nad^

2)eutf(i)lanb jurüd. Um fid^ auf ba§ juriftifdlie Sel)rfa(^ boräubereiten ging er

abcrmalg naä) Stltborf unb ^ena unb la§ ju biefem ©nb^merf juriftifd^e unb
politifd£)e SoUegien, nal^m aber 1623 eine Slubitorftelle bei bem bamaligen
©enerallieutenant be§ |)er3og§ ßl^riftian bon 3Srounfd§meig, bem Herzoge 3Bill)elm

au ©a(^fen=2Beimar an, einen ^^often, ben er in i^olge ber 9iiebertage bei ©tabt=
lo'^n unb ber ©efangennal^me äöil'^elmS al§balb roieber berlor. 53on bauernbem
(Sinflu^ auf feine Saufba^u toar e§, ba^ ber 6ulmbad^'fc£)e Äanjler b. i5fei^i|f(^

i^ pm ^ofmeifter über feinen ©o!§n ^an§ ^einrid^ mad^te , unb , nad^bem S.

ben jungen ^eili^fc^ auf bie Seipjiger unb ©traPurger Uniberfitöt, auf einer

iReife nad^ g^ranfreid^, ßnglanb unb in bie "iJlieberlanbe begleitet ^atte, fo pfrieben
mit i^m mar, ba^ er il§n ber ?ln§bad§if(^en Dberbormunbfi^aft jum ©r^ie^er bc§

©rbprinjen griebrid§ emt)fal)l. S)arauf^in mürbe 2. Iiispector morum be§ 6rb=

bringen unb mai^te 1632 mit ben ämei anberen ^rinjen Sllbred^t unb ß^riftian

eine a^ieife mä) ^ranfreid^ , bie bi§ 1639 anbauerte. i^namifd^en mar 1633
^rinj S^riftian auf ber Öteife geftorben, ber 6rbt)rinä auf bem ^^örblinger

©d^lad^tfelbe berlommen, fo ba^ ba§ Prftenf^um an ^ßrina 3llbred^t fiel. 2ll§

?llbred£)t nad^ erreidl)ter @ro^iäl§rig!eit 1639 bie giegierung übernahm, er'^ielt

fein greunb unb ^Begleiter S. bie ^od^bebeutenbe ©teHung eine§ geheimen 9{atl)§
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unb .^ämmererg am ^ofe unb BlieÖ Bis ju feinem Zohe ^um Söol^le beg Sanbeä

aut bieletn Soften, ber ba§ ^an^teramt in \xä) begriff. 2)a§ ^^^ürftenf^um toar

bamal§ burd^ bie Seiben be§ SOjä^rigen ^riege§ arg '^eimgefui^t , au§gefogcn,

tiertt)ii[tet, entöölfert unb ber^an^ler £)atte atgbalb bie (Senugt^ung, bie f^rüd^te

feine§ fegen§reid§en 2Birfen§ überall im Sanbe ma^rjunetimen. — 2)a§ 6{)ara!tcr=

bilb öon S. 5eigt un§ einen trefftid)en ^IRenfd^en unb einen öorjüglid^enSSeamten;.

feine litterarifdien (Srjeugniffe laffen un§ einen 9ied)t§gelel^rten öon umfaffenbem

äöiffen, namentlich auf bem Gebiete be§ beutfc^en ©taatSred^tg erbliden: öon
it)m rüt)rt ba§ erfte fl}ftematif(f)e äöerf über ba§ beutfd^e (gtaat§re(i)t "^er. ®r
ftarb unöer^eirat^et, na(i)bem er längere 3eit öor'^er gefränfelt !§atte; fein Xoh
ttjurbe oom ßanbc auiric£)tig bebauert unb ouf alXen Uniüerfttäten be§ beutfd^en

SSatertanbeS feierte man in ©ebäd^tni^tierfen fein Slnbenfen. — 3}on feinen 2öer!en

nenne icf) fein „©t)ftem be§ ©taat§rec|t§" (1629—1645), ein 2ßer! , ba§ i1)m

ben (S^rennamen eine§ ^atriard)en be§ ©taat§re(^t§ unb eine§ Oraculum in jure

publice eintrug, feinen Kommentar über bie SCßa'^lcapitulationen ber Äaifcr

j^arl V. bi§ auf ^erbinanb III. (1657 u. folg.), feine „Notitia regni gallici" (1655),

ein 23u(i) , ba§ aud) in ^ranfreiii) fe^r gefc£)ä^t würbe, unb enblidö erfd^ienen,

ein ^a^r öor feinem 2obe, feine „Observationes in auream BuUam Caroli IV."

33elunben aEe biefe ©c^riften feine gro^e (Selcl)rfamfeit
, fo gibt un§ ein nad^=

gelaffeneS äöerl öon il^m , ba§ erft 1794 gebrucft tourbe, ein ^^usnife öon ber

2refflid)!eit feine§ (£t)ara!ter§ aU ^enfd^ unb al§ 33eamter. (5§ ift ein 2fürften=

fpiegel, ben er für bie branbenburgifc^en ,g)errf(^er l^anbfd^riftlid^ f)interlie^, öoll

ber ^errlirf)ftcn 9tegeln für jeben Sanbe§'§errn. ^3tan fann fagen, ba^ biefe 3flatl)=

fc£)läge auf einem Stanbpunfte fielen, ber bamat§ öon ben wenigften Sürften=

bienern eingenommen mürbe; idt) '^ebe au§ bem 2ßerEci)en, meil gerobe ju jener

3eit, in ^tac^aljmung ber (Slanjperlobe SubmigSXIY., berSftu^m einer 9iegierung

l^äufig nad^ bem Suftre be§ ^ofe§ beurtl)cilt mürbe, folgenbe Stelle l^eröor : „ber

^ürft laffe fiel) ni(i)t bereben , ba§ feine 9ieputation an großem ipof^alte ober

öräd^tigen 5lufroärtern liege, benn fol(^e 2lufmärter finb gute ^odl)3eit§gäfte , fie

l)elfen ba§ ßanb nidt)t öerme'^ren, fonbern öerjeliren."

Simnäifc^ei 6l)rengebä(f)tni^, 1665 (2eid)enrebe mit eingefd^alteter fur^er

Selbftbiograpt)te unb ben S^rauergebic^ten ber Uniöerfitäten). — ßeben ^o=

l)anne§ ö. öimnäuS in ben mödEjentlictien Onoljbai^'fd^en 5lac^rid)ten öon

1740. — Söd£)er, ©ele'^rtenlejüon , II. 2441. ^ 35iograpt)if(^e ^Jladirid^ten

über 2imnäu§ mit 5lbbrud be§ oben ermähnten lianbfd^riftlid^en ^ladilaffes in

ber 2ln§bac^er gjtonatSfc^rift öon 1793 u. 1794. - SBocfe, 3ln§bac^ifc^er

®eburt§- unb 2;obten=aimanac^, I. @. 13 u. 14. ^aente.

^tnHJCnö: gerbinanb «., Sefuit, f 15. S)ec. 1745. 3u SSongarb bei

?lad^en geboren mar er 1700 in bie ®efetlfd)aft ^Jef" eingetreten, melc£)e i^n in

Xrier al§ ^^rebiger an ber ^efuitenfiri^e , bann im S)om unb al§ ßel^rer ber

*tJt)ilofo|jl)ie an ber Uniöerfitat bafelbft öerroenbete. ©päter würbe er ütector

mehrerer anberer dottegien, auc^ ^roöincial, fam bann mieber ol§ ©uperior bei

erabifd^öflid^en abeligen (5eminar§ nad) 2;rier unb jog fic^ gegen Snbe feinci

2eben§ in ba§ 5loöiciat§'^au§ bafelbft jurüd, mo er ftarb. ipont^eim (Hist.

Trev. dipl. III, 230) rü"^mt fein 2;alent unb feinen (Sl)ara!ter.

S5gl. gjtarr, ßraftift 2;rier, II, 12, 531. i?f- X. .fi?rau§.

i^inkmtn: 3ot)ann®eorg S)ominicu§ ö. 2., baierifd^er ^üni= unb

SSergratl), geb. am 10. San. 1714 ^u SSiei^tad) im boierifd^en äßalbe, t am
14. Sunt 1787 p ^Iftünc^en. ©o^n eineg ^45[leg= unb Sanbgerid^täfd^reiber«,

beaog 8. nadt) beenbigten ©Ijmnafialftubien bie Uniöerfitäten ^rag, ©al^burg unb

Sfngolftabt, um juriftifd^en ©tubien obauliegen. 3urüdgelet)rt , ert)ielt er eine

erfte 5öermenbung al§ ^^egamtifd^reiber in 5leumar!
,

fpäter bie gleid^e ©teile

42*
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in feinet 35ater[tabt ^itäjiaä). SDßegen feinet umjaffenben minetatogififien unb

montanifttfdien .^enntniffe wutbe et 1750 aU 2Jlünä= unb SBetgtat^ nQ($

IRünc^en betufen unb toutbe öielfad^ Oon biefet ^e\t an bei SSetl^anblungen

übet ^Jlünjangelegen'tieiten mit Slufttägen bettaut. 33ei einet folc^en 5[Rünä=

öetl^anblung, ju meldtet et 1757 nad§ äßien abgeotbnet loutbe , ettoatb et fid^

ba§ 33etttauen unb bie ^Inetfennung in fo ^o!^em 5Jla^e, ba§ i'^n Äaifet t^tanj

in ben 9fiei(i)§abelftanb et'^ob unb bie Äaifetin ^latia 2;f)etefia if)n mit il^tem

33tuftbilb an golbenet .^ette befd^enfte. Sefonbete 33etbienfte ettang fid) 8.

in ^Otündien butc^ feine enetgifd^en 33emülC)ungen füt bie (Stünbung einet %ta=

bemie bet 2Biffenfd)aften, bei meieret et feit 1759 bie ©teile eine§ SitectotS bet

p^itofo^t)if(i)en ßtaffe einnahm. 3i^Ii^f^c Slbl^anbtungen etfd)ienen öon il^m

in ben ©diriften bet Slfabemie, untet anbeten: öefd^teibung eine§ öon S.

etfunbenen ^JJIc^infttumente§ (3lbt). I, 1763); ©ntbecEung einet tömifc^en ^eet=

ftta^e bei Saufjotn unb ©tüntoalb , nebft einet barau§ flie^enben dtläutetung

bet alten (Seogtaptiie oon 33at)ctn (baf. 95— 138); S[Jeifu(j§ einet SJetbeffetung

bet ßanbct)atten Oon SSo^etn (baf. 11, 1764); Slbl^anblung Oon bem ©tetbeja^t

3fefu ß^tifti (baf. VI). 1787 ju einet ^ünaconfetenä nacö Ulm gefenbet, ftatb

ß. ttjcnige Xage nad) feinet 9ftü(ife!§t in '3Jlünc§en am ©daläge.

äöeftentiebet, 5ßeitt. 3. Oatetl. ^iftotie, I. 33b., 365—369.
@ümbel.

Viltd: ^einticf) 8., Stec^tSgele'^ttet, toutbe p 3ötbtg am 13. 3^uli 1642
geboten, aU ©o^n be§ bottigen ^aftot prim. @eotg ß. 2lu§gebilbet in ©c^ut=

pfotta, bejog et 1661 bie Untüetfität :^ena, ^jtomoüitte 1668 mit bet S)ifferta=

tion „de jure episcopali", ^ielt SJotlefungen unb atbeitete baneben aU 2Iboocat.

1674 folgte et einem Otufe mä) Slltbotf an bie ©teEe 3^0^. SBolfg. 2;ei-tot'§,

aU otbentli(^ev ^^Jtofeffot bet ^nftitutionen, fpätet bet ^5anbe!ten, unb toutbe

1677 ßonfulent bet ©tabt 5tütnberg, 1685 .^oftatf) be§ gfütften ß^tiftian Sluguft

Oon ©uläboc^ untet Beibehaltung feinet ^tofeffut. ^n alten biefen ©tellungen

ettoatb et fic^ gto^e Slnetfennung in ben weiteften Steifen butd) ttefflid^e

ßeiftungen, @etabf)eit be§ 6^ata!tet§, taftlofen i^lei^. 6t toat Oon jattet 6;on=

ftitution, nadE) längeten ßeiben entfd^lief et fanft am 21. ^an. 1696 in ben

Sltmen feinet (ätoeiten) (Sattin, etft 53 ^al^re alt, übetlebt Oon btet Söi^tetn

unb atoei ©ö^nen. Unter feinen oielen ©dt)tiften finb "^etOotjutieben : „Commen-
tarius in Deeretales", Norimb, 1697; „Tractatus de jure episcopali", juetft

Jen. 1668, jule^t Francof. 1699 etf^ienen (1714 auf ben ;3nbet gefegt). —
©eine Connsilia finb al§ Tom. II „Consiliorum Altorfinor." 1704, fol., Oon

(5{)t. ßeon^. 2eudE)t ^etau§gegeben.

mU, Ülütnb. (Sel.^Sej., II, 455—461. Vita Oon Dmei§ in bem
Comment. ad Deeretales. 3^i^^ßi^» Vitae prof. juris Altdorfin. 2, 168—180.

ö. ©d^ulte, ®efd^. b. Quetlen u. Sitetatut b. can. g{ed^t§, Illb (1880),

©. 62, 63.

©ein oft mit i^m Oetmedifeltet ©o^n (Seotg ^eintidt) S. ift am 1. 5loü.

1692 in 5lltborf geboten. @t madE)te feine jutiftifd^en ©tubien in feinet üatet=

ftäbtifd^en Unioetfität , matb ^iet 1718 jum D. J. U. ptomoOitt, 1719 jum
au^etotbentliclen , 1721 jum otbentlid^en 5]ßtofeffot unb 1729 jum Ordinarius

Codicis et Juris Canonici, fomie jum (JonfiliatiuS be§ Mtnbetget 3flatl^§

etnannt. S)a§ 9tectotat ^at et ätoeimal, ba§ ©ecanat fed^Smal Oetioaltet.

6t toat äioeimal üet^eitat^et unb l)interlie§ jelm l?inbet. @leid§ feinem 2)atet

Oon jattet ßonftitution, ftatb et etft 47 ^a.t)u alt nad^ längerem ^ränfeln am
20, 5Ptai 1739. ©d^tiften : 2luBer einer ^In^a'^l Oon ©iffertationen ein „Programma
de fatis jurisprud. Roman." 1719. 4*^; unb „Consiliorum s. responsorum Vo-

lumen. Curante et dirigente S. Andr. Merklein, D.", Norimb. 1738, fol. —
gttoäl^nt möge enblic^ toetben, t>a% be§ ße^tgenannten btitter ©ol^n 3Bil^elm
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gfriebrid^ ß. am 12. ^nü 1725 in ?lttborf geboren, 1749 pm D. J. U. ^ro=

moöirt, ^unäij^ft al§ 3lböocat in ^lürnberg practicirte, bann gleid^ feinem Söatcr

unb ©ro^öater bon 1750 an ^rofeffor ber Sledite in feiner 5Bater[tabt toar.

1768 legte er feine afabemifd^en 2lemter nieber unb fe^rte nad^ 9lürnbcrg jur

2lbbocatur ^uxM.
gjlofer, ßesüon, <B. 143. Söitt, 2, 465. 470. 3lEerneuefte ^tadirii^ten

1, 555 ff. 3eibtcr, Vitae, 3, 65-69. 124—127. 2Beiblid^, ^uöerläff. ^aä^--

xid)ten, I, 469 f.; ^ad^träge @. 168. 2:eid^mann.
ü^tnd: 3^o!^ann |)einrirf) 2., geb. ju Seipäig am 17. ®ec. 1674, lernte

in feiner Sßaterftabt bie 9lpot:§eferfunft unb begab fid) barauf ju feiner toeiteren

2lu§bilbung nad^ i.^opent)agen. gtad^ öier|äl)rigem Slufentl^alte bafelbft unb
nat^bem er ^oKanb unb ©nglanb burd^reift ^atte, feliite er nad^ Seipjig jurüdE,

um bort eine 3lpot^efe ju grünben. ^n i^olfie feiner großen Siebe ju ben 9latur=

toiffenfd^aften unb namentlid^ pr 3oologie legte er pgleidE) ein ^Jlaturaliencabinet

an, n}eldf)e§ neben einer umfaffenben naturmiffenfd^aftlid^en SSibliof^ef gar balb

eine ^enge @eltenl)eiten auftoieS unb l^ierburc^, fotoie burd^ bie möglidifte SJott=

[tänbigfeit unb trefflidfie 2lnorbnung einen folcf)en Dtuf getoann , ba^ Saien unb
i^actimänner öon toeit unb breit lierbeiftrömten , um baffelbe in Slugenfd^ein äu

nelimen. ^aä) feinem 2:obe mürbe ein Katalog feiner Sammlungen öeröffent=

lid^t: „Index musei Linckiani", Lipsiae 1783—1787, 3 %^. Slu^er öerfd^iebenen

fleinen Slb'^anblungen fcl)rieb 2. über bie bamal§ nod^ menig befannte Slaffe

ber ©eefterne : „De stellis marinis" 1733, ein bal^nbred^enbe§ 2öerf, auf meldf)cm

unfere i)eutige Äenntni^ biefer S'^iere berulit. 3ll§ Sln'^ang brucEt ß. barin bie

bi§ ba'^in erfd£)ienenen ^bl^anblungen über bie ©eefterne bon 6. 2t)Wt)b (ßuigiu§)

unb 9leaumur ab unb beröffentltd£)te juerft bie 3lnatomie be§ ©eefterneS bon Äabe,

meldte if)m biefer ju biefem gtoedfe überlaffen ^atte. ßindE'§ eigene Slrbeitcn

grünben fid^ auf l^öd^ft genaue Unterfud^ungen feiner eigenen fe'^r reid^lialtigen

fotoie frember Sammlungen, ß. tl^eitt bie ©eefterne in „aufgeri^te 5[Reer[terne",

b. t). fold^e, toeld^e an ber unteren 9^läc^e ber ©tral^ten eine 3lmbutacralfurd^e

feigen unb in „runbftral)tige" , b. 1^. folc^e, bereu ©tra'^len runb finb , toeil bie

3lmbulacralfurd£)e fet)lt. Siefe beiben ©ruppen entfpred^en böttig ben je^igen

?lfteriben unb £)pl§iuriben. SSor^üglid^e 3lbbilbungen er^öt)en ben äöertt) bei

3öerfe§. ß. mürbe bon berf(f)iebenen 2l!abemien ^um Witgliebe ernannt unb

ftarb äu ßeipaig am 29. Dctober 1734. äö. .^e^.

mntt: 2Öenäe§lau§ ß., lut^erifd^er Xlieotog, geb. am 8. S^anuar 1483
3u golbi^ in @adC)fen, too fein 33ater ein tool)ll^abenber 9latl)§l)err mar, geno^

toa'^rfd^einlid^ in ^agbeburg ^ufammen mit ßut^er ben erften ^ö^eren <B<^üU

unterrid^t (1497), trat frül)3eitig in ben 2luguftinerorben (tool in SGßalbl^eim in

©ac£)fen), bejog im |)erbft 1503 bie Uniberfität SBittenberg, toarb balb barauf

5!Jlagifter, begann fid) 1508 unter bem 2)ecanate 3^o'§ann ©taupi^' auf bie

Ijö'^eren t^eologifd£)en @rabe borjubereitcn , toarb unter beffelben ^orfi§ am
16. September 1511 mit brei anberen 3lugu[tinern 3um S)octor ber S^eologie

promobirt, trat am 4. Dctober in ben tl)eologifd£)en Senat ber Uniberfität unb

i)ielt SBorlefungen, befteibete baneben bon 1512—15 ober 16 ba§ Slmt be§

5prior§ be§ 2Bittenberger 3luguftiner!lofter§ , al§ beffen Supprior in berfelben

3eit ßut^er einmal genannt toirb, tourbe im Dctober 1516 auf furje 3eit al§

Sluguftinerprebiger na(i) ^ündien unb , nadf)bem er Staupi^ einige 3eit auf

einer 35ifitation§reife begleitet t)atte, 1517 in berfelben gigenfc^aft nad^ ?iürn=

berg gefanbt, too er in bem geiftig reidi belebten Greife ber g^reunbe Staupi^'

unb ßut^er'§ Balb eine ^od^angefet)ene Stettung einna'^m. Sd)on bamal§ ent=

fpra(^en feine ^rebigten, bie großen 2lnflang fanben, ganj bem Seifte ßutl^er'e,

mit bem er auä) brieftid) einen leb^ften SSerfe'^r unter|ielt. S)urd£) i'^n tourben
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in Nürnberg bic 95 S^efen unb ^utt)ei;'§ 9te|olutionen ju benfelben äuerft t)er=

breitet, ebenfo ü?i:mittelte er 6cf'§ (Segenbemertungen barauf, bie „£)beli§fen"

an ßutl)er. 2)ie|er iribmete it)m jum 2)ant bafür feine ^nttooit, bie „Slfteriäfen".

— 3lt§ Sutl^er 3ur SSeranttoortung öor Sajetan über 5türnberg naä) 3lug§burg

reifte, öerfal^ i'^n S. nid^t nur mit einer neuen .^utte, fonbern begleitete i'^n auc^

felbft bortl§in (October 1518). Dl^ne ^^urdit ^at ß. mit ©taupi^ in ienen

2;agen ^u 2utt)er gehalten, ben er betounberte, n)enn er i§n au(^ nid^t immer
öerftanb. — 2lm Sage ©t. Sluguftini (28. Sluguft) 1520 würbe g. an ©tau=

pi|^ ©tette, bcr fein 3lmt niebergelegt i)atte, auf bem ßapitel p @t§teben 3unt

(Seneralbicar be§ 2luguftinerorben§ in S)eutfd)lanb ertoäl^lt. @§ Voax it)m bomit

eine einflußreiche unb für ben f^ortgang ber ^Deformation H3ic£)tige ©tettung an=

öertraut. ß. l^at fte nie gegen Sutf)er au§gebeutet; nur milbern ober öermittetn

iDoEte er, too biefer na(f) feiner ^IReinung att^u rafc^ unb oE^u ^eftig öorging.

ginc feiner erften "älmtgfianbtungen toar, auf betrieb ^Jlitti^', ber in 6i§Ieben

bem Drben beunru^igenbe 35orftetlungen toegen ber ßutl^er brot)enben SSannbutte

gema(i)t l^atte , in ©emeinfc^aft mit ©taupi^ ienen in SBittenberg aufjufuc^en

unb i^n jur brieflii^en (ärüärung an ben Sßapft p öeranlaffen, ha'^ er nie be=

abfii^tigt '{)a^^, biefen ^jerfönliif) anzugreifen (September 1520). ßut^er erfüllte

i'^ren 3Bunfd) ot)ne Sebenfen. — ^lud^ ber Sann öermod^te an bem SJerl^öltniß

SindE'S ju ßuf^er ni(i)t§ 3u änbern. ^it roarmen, freunbf(^aftli(i)en äöorten be=

bicirtc it)m ßuf^er bie ^ntioort auf bie @(i)mä'^f(^rift be§ 2lmbrofiu§ (iat^a=

rinu§ (1. ^Ifrit 1521). — ^nbeffen galt e§ für ß. gegenüber ben SSeränbe=

rungen, tüeldie ftcf) um biefe :^nt im Sßittenberger Sluguftinerflofter unb balb

anä) in anberen Ätöftern ptrugen, amtlid) Stellung 3u nelimen. @r fa'^ balb

ein, baß er an bem ßaufe ber ®inge uid)t§ änbern fönne. 2)a§ (Söangclium

wollte fein Stecht l)aben. 5la(^ längerem ©d^tuanfen fam er jur perfönlid^en

(Jntfd^eibung. 2ll§ ber .^urfürft ^^riebric^ üon ©aclifen il)m bie bi§'§er öon bem
ebangelifc^ gefinnten Gabriel Stt'itting Verwaltete ^farrfteEe in 9lltenburg an=

bot, nalim er fie auf ben 9latl) feiner lut^erifc^en f^reunbe furj entfi^loffen an

(28. Januar 1523), öermäl^lte fid£) balb barauf unb legte fein „ru^mrei(^e§

SSicariat" nieber. — ^n Nürnberg fonnte man i^n jeboc^ nid^t öergeffen. ©o=
balb bie bortigen 2luguftiner i^re ©emeinfd^aft auflöften unb i'^r ^lofter bem
Sfiatl) übergaben (22. Wäx^ 1525), berief berfelbe it)n in ba§ ^ßrebigtamt an
ber §eiligen=®eift=^irtf)e (26. ?lpril). — S)amit begann bie zweite große 2Iuf=

gäbe feine§ ßeben§, bie firc^lid^en Sßer'^ältniffe in Nürnberg gemäß bem @tian=

gelium umpgeftalten. 2lnbrea§ Dfianber "^atte nad^ biefer Siicfitung öor i^m
gewirft unb blieb |e|t an feiner ©eite. 9lber ß. War ber erfte ©eiftlic^e, ben

ber Olaf^ au§gefpro(i)enermaßen ^ur ßüangelifirung berufen l)atte. ®§ war nic^t

leidl)t, mit bem l)od£)fa!§renben unb !^errfd£)füdt)tigen Dfianber im f^i^ieben au§äu=

fommen. ß. öerftanb e§ jebod^, fid§ nid^t nur ha^ 5Bertrauen be§ Sltaf^eS unb
ber @emeinbe ju erwerben, fonbern audl) in alten wid^tigen Stngelegentjeiten fid^

ßutt)er'§ Seiftimmung ju öerftdtiern. ©o befonber§ in bem l^eftigen ©tveite über

ba§ 33annredt)t, über S3eidE)te unb 9Xbfolution in ber neuen ,^ir(|enorbnung öon
1532. — ©0 ^oä) er felbft bie ^riöatabfolution fd^ä^te, fo fanb er e§ bod^ für

angemeffen, firf), entgegen ben ^^orberungen Dfianber'ä, ben 2öünfd£)en ber @e=

meinbe ju accommobiren unb bie allgemeine 33eid£)te 3U3ulaffen. @r felbft entwarf

ba§ Formular ju berfelben. S)od^ ganj o'^ne Slnftöße fd^eint e§ nidl)t immer
abgegangen ju fein. 1535 im ^^rü'^ja^re fd^rieb er an ßutt)er, baß er fid^ gar

fe^r au§ ^Jtürnberg nad§ ©ad^fen jurüdffe'^ne. Unb toä) tonnte er an ber ßiebe

feiner (Semeinbe unb be§ OfatlieS nid^t§ öerloren ^aben. 3ll§ er 1539 3ur @in=

fü'^rung ber 9teformation öom .^er^og ^einrid^ nadC) ©at^fen öerlangt Würbe,

ließ man il)n nid^t sieben. 1540 war er mit Ofianber unb ben DZürnbergifd^en
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©efanbten öeim @ej|)räd^ au 2öotm§, toal^tjdieinlirf) aud) ju §agenau, toie er

aucJ^ bei atten tüic^tigeren Steten ber fitditid^en ßonftituimng in ber Umgebung
^^üxnfiergg geöraucfit tourbe. 6r [toi-16 am 12. gjlära 1547.

5ßgt. @. 31. mU, ^ürnbergijd)e§ @eIe^rten=Sejifon , 2. 2^1. 1756,
©. 445 ff.

— ^. aß. Safetmann, 2Ö. 2ind'^ geben in 5Jteuver'§ Seben ber

Slttbäter ber lut^. ^irc^e, 3. Z^l, ©. 321
ff., welche beibe au(^ über feine

litterar. ^robuÜe 2lu§!unft geben. 3luBerbem %'i). Äolbe, Sie beutfc^e

2luguftiner=®ongregation unb Sfo^ann Staupi^, 1879, ©. 355
ff.

33r e d) er.

mü f. a. mi
SinbauUÖ: aöitl^clm Siomafi ß., ^nquifitor unb nac^:§cr SSifd^of t)on

9toermonb, ift ju Sorbred^t, wo fein 5öater, 5Damafu§ öan ber Sinben, SSürger=

meifter toar, 1525 geboren. 3fn ber ©raffc^aft <^c(f)ftraten erf)ieU er irgenbtoo ben

öorbereitenben Unterri(i)t, ftubirte barauf ^u Sötoen ^t)itofop^ie unb S:^eotogie

unter .g)affeliu§, i^iletanuS unb 9iuarb gopt)eru§, toätirenb im ©ried^ifd^en unb
i^ebräifd£)en 9le§ciu§ unb SBalenuS feine Sel)rer toaren. ^laä) einer Steife buri^

S)eutfdf)Ianb unb ^i-'QnfreidE), out lt)eld§er er fi(^ bie 5^*eunbfd£)aft be§ gelehrten

^o'^ann 9!Jierceru§ unb Slbrian XurnebuS ericarb unb öorüberge^enb ju Sittingen

neuteftamentlicfie ©jegefe öortrug, feierte er nac^ Sötten jurüdf, tto er 3um $riefter

getDeit)t unb jum Sicentiaten ber Jfieologie :promot)irt toarb. 3BaIb er'^ielt er

ba§ Secanat beim ßa^jitel im ^aag unb um 1556 ernannte ber Utre(i)ter

S3ifd§of ©eorg öon ©gmonb i^n jum 55icar unb Snquifitor für ^ottanb, 3ee=

lanb unb ^rie§Ianb. 1557 in biefer @igenfd^aft nod^ nad§ grieStanb gegangen,

mo ba§ Sut^ertl^um einen ftarfen 2ln^ang l^atte, üerfufir er, toenn auä) weniger

l^art unb graufam, fo bodf) nid^t minber ftreng unb unerbittlid) at§ 9tuarb

^ot)t)er. 2luf ben tönigt. ©tatttjatter geftü^t, nm^te er fid§ eine weitge'^enbe

5Jta(i)tbottfommen^ett an, me§!§alb bie friefifciien Staaten ntdt)t minber at§

mel^rere ^i^rätaten fidE) be§ öfteren über it)n beüagten, aber o'^ne ©rfotg. ©ein

rafttofe§ Streben naä) 2tu§rottung ber .^e^er ermarb i^m öietmetir bie befonbere

®nabe be§ .Königs öon ©|)anien, tDetd£)er if)m bafür im neugeftifteten 53i§tt)um

Oloermonb bie bifdf)öflid^e 2Bürbe öertie!^. Obtoot fdt)on am 11. 5tprit 1562

burd§ ßarbinal (Sranöette gemeint, gelangte er boc^ erft 1569 in ben 5ßefi^

fetner Siöcefe, toeil Slegierung unb ®eiftti(|teit ber ©tabt fidt) enevgifd^ n)iber=

festen, ^fuätoifdfien toar er tebtiaft an ber 5|3roöinaiatft)nobe bett)eitigt, meldte

ber Utred£)ter ©r^bifdtjof g^riebrid^ ©d^en! bon SEautenburg 1565 jufammengerufen

t)atte 3ur Stnerfennung ber Sefd^tüffe be§ SEribentinumS in ben 9tteberlanben.

Seit 1569 nat)m er bie Drbnung fetnel 33i§t^um§ eifrigft ^ur Jpanb, bis i^n

1578 bie g^it^^-'^ifli^iffc Pi-" 3tudf)t atoangen. 3e^t 30g er narf) gtom, um ben

5Popft Tregor XIII. für feine 9tnfirf)ten über ^ir(|enbefferung 3U gewinnen,

rt)etd§e, toie er glaubte, am meiften burc^ bie gauttjett unb ^abfudt)t ber ®eift=

l\ä)Uit öertjinbert warb, äöietool it)m bort eine etjrenöotte 9tufna:^me ju it^eit

Warb unb ebenfo auf feiner weiteren Sieife nacf) ©panien beim Könige, fanb er

bod^ für feine Slnfid^ten !eine aufridt)tige 3uftin^'"ung. ^ad) ^ottanb 5urücE=

gefe^rt, ertaul^ten bie geänberten S3er^ättniffe i^m feinen bifd^öf[id)en ©tu'^t

wieber einjune^men. 1584 aber unternafim er eine neue ületfe nat^ 9tom, wo
inbeffen fein greunb, ber ßarbinat ^Ulontatto, ^apft geworben War, o^e bod^

audt) bei biefem feinen 3wec£ ju erreid£)en. ©eine ftreng=fittttdt)en 9teformation§=

anfic^ten Wottten ber eigennü^igen römifcE)en ®eifttid£)feit ntd£)t gefatten. '^aä)

feiner ^eimfe^r ernannte ber ^apft i^n 1588 jum sBifc^of öon ®ent, an ©tette

be§ 1576 öerftorbenen gornetiu§ i^anfenius (5öb. XIII. ©. 703), aber fd£)on

am fotgenben 2. ^Jloöember raffte ber Sob i'^n weg. 8. eiferte 3eitteben§ un=
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crmübet für bic i^ntereffen ber fatl^oüfd^en Äiri^e unb burdijd^aute babei i^re

(SJebved^en mit offenem Slide. 6r fafete ballet it)rc 58efferung na(f)brüdElid^ in§

3luge, toie man au(^ au§ einigen feiner ja'^treid^en ©(^riften, namentUd) au§

ben bem ^apfte @regor XIII. überreid)ten er[iet)t. S)abei toar feine (55ele^r=

famfeit eine fe'^r umfaffenbe. Sin 5öeräeic^niB feiner fämmtlid^en 2ßerfe gibt

S5aleriu§ StnbreaS; fieröorragenb ftnb barunter Befonber§ feine „Panoplia evan-

gelica libri V', Colon. 1561 et 1590, „Dubitantius de vera ... via . . per

Christi Evangelium, libris III instructus", Colon. 1565, unb „De optimo

genere interpretandi scripturam", Colon. 1558. Sluc^ öon S3aroniu§ unb

(Sijtu§ V. toerben feine toiffenfd^aftlii^en 33erbienfte unbebingt anerfannt.

35gt. SSan -^euffen, Oudh. v. Zuidholl. bl. 109 vv. 25aleriu§ 3lnbrea§,

Bibl. Belg., p. 70. @laftu§, Godgel. Nederi. unb Dan bcr 2la, Biogr.

Woordenb. ö a n @ t e e.

lÖtnbau: 2Bili)eIm 2lbot| S., ©d^riftfteller, geboren ju S)üffeIborf am
24. gjlai 1774, f i" ®re§ben am 1. 3funi 1849, föibmete fid^ erft ju 3fena,

bann ju ©öttingen bem ©tubium ber 9te(^t§miffenfc^aft. ^lad^bem er feine

Uniber[ität§[tubien tiottenbet '^atte, follte er nad) bem Söunfd^e fetner gamilie,

obtüol ber juriftifdje iöeruf feinen Steigungen nid)t entfpradE), in äöe^lar unb

9iegen§burg bie 9tei(^§praji§ erlernen; al§ biefer ^tan jebod^ toegen ber ein=

tretenben politifdien Umtoätjungcn aufgegeben roorben mar, fa^ er fid^ nid^t

met)r ge^inbert, bie fd^riftftetterifd^e S^ätigfeit ju feinem SebenSberufe ju mac£)en.

5lad^ einem me'^riäl^rigen 2lufentt)alte in ^}Jtei|en lie^ er fid) 1806 in S)re§ben

nieber, mo er wä^renb be§ ruffifd^en (BoubernementS bi§ 3u ber 1815 erfolgten

9lüc£!e:§r be§ Äönig§ öon @ad)fen in fein Sanb al§ 5poliäeiinft)ector fungirte.

5tur öorübergel)enb gab er in ber f^olge^eit feinen S)re§bencr SBo'^nfi^ auf, in=

bem er fiel) in ben ^. 1832— 34, Wäl^renb er mit §crau§gabe be§ 33ro(fl)au§'fdt)en

„Sonoerfation§=Sejifon§ ber neueften 3eit unb Literatur" (4 Sbe., 1832—34)
befdl)äftigt mar, in ßeipjig auffielt. — S)ie ^a^l feiner fdiriftfteÜerifd^en 3lr=

beiten ift eine fe'^r gro|e. Unter i'^nen befinben fid§ neben eigenen beÜetriftifd^en

unb fiiftorifdtien 3Ber!en auc^ biele Ueberfe|ungen unb Bearbeitungen bon ©d^riften

auSlänbifd^er, namentli(^ englifd^er 3lutoren, u. a. äßalter ©cott§. ©eine „S)ar=

ftellung ber ßreigniffe in S)re§ben, im ^a^r 1813. S}on einem Slugen^eugen"

(äuerft beröffentlid£)t in ben „@uropäifd^en 3lnnalen" ; bann 5u S)re§ben im

^. 1816 al§ (Srgäuäunggbanb ju b. Obeleben'S ©^rift: „^flaboleonS i^elb^ug

in ©adlifen"), beru'^t auf eigenen ^agebud^notijen. 3Bie grünblidl) er ftdl) mit

bem ©tubium moberner ©prac^en befd^äftigte, bemeift bie bon i^m unter bem
5Jlamen Sfofep^ 5llboni 'herausgegebene „^ortugiefifd^e ©prad^lel^re" (1813).

(Jinem ganj anberen fdbriftftellerifc^en x^aä)t gehören feine in me'^rfad^en

^Bearbeitungen erfi^ienenen SSef(i)reibungen ber ©tabt S)re§ben unb i'^rer Um=
gegcnb an.

Teufel, @. 2;. gf. 5t. @bert'§ ^anbfd^riftl. Dlominatejcerpte, »b. II.

(TOanufcript ber !gl. öff. 23ibliott)e! äu S)re§ben, R 176), ©. 568. ^o^. 2Ö.

©. Sinbner, 2;afdl)enbud) für Literatur unb ^unft im ^gr. ©ad£)fen. ^at)X=

gang 1. Bresben 1825, ©. 52. üleuer ^etrotog, 27. ^a^rgang, 2^1. IL

1851, ©. 1241
ff. f5. ©d^norr b. 6arol§felb.

i^inbc: Sodann 2Bill)elm ß., ju Sliorn im Sfanuar 1760 geboren,

©ol^n eines bortigen unbemittelten ©d^toffermeifterS, erl)ielt feine erfte 3lu§bilbung

auf bem bortigen ®t)mnafium unb befud^te mä^renb ber ^a^^re 1778—82 bie

Uniberfttäten ßeip^ig unb ^aUe. ©dt)on 1782 gab er bie Ueberfe^ung be§ 3fefuS

©iradt) l^erauS, ber "Jltemetier eine 5lb'^anblung „lieber bie Tletijoht bie SJloral

in ©ittenfprüc^en 3U le'^ren" mitgab. Sladtibem er in ben ^a|ren 1782—84
in einigen Sanjiger ^Q^nilien bie ©tcHe eine§ SrjietierS befleibet liatte, mürbe
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er tion bei- ftäbtifc^en Dbrigteit 1786 jum ßonrectov bei- 9Jiai-ienftrd§f(^ute unb
1792 äum ^i-ebiger an bei j^ird^e be§ ^l. (Seift^ofpitatS Berufen. %u\ biefer

©teile tft er, tro^bem er mel§riad§ ju l^ö^eren unb einträglicheren Slemtern Be=

ru|en tourbe, bi§ ju feinem Sobe gebliefien. 5ln fonftiger ^Änerfennung f)at e§

tl^m aber nid§t gefcl^lt: 1817 erl^iett er bie @(^ulinft)cction ber S)anäigei 'üti}=

xung unb 1825 bereu ©uperintenbentur, 1824 üon ber Uniüerfttät ©reifgtoalb

bie S)octorroürbe. 1836 entfagte er roegen för|)erlid)er ©diroäi^e ben meiftcn

feiner 3lemter unb bct)ieU nur bie ^ßfarrftette ; am 16. ^^februar 1840 ftarB ex.

©eine ^rebigttoeife tear ber 3oIIifofer'§ ät)nli(^, nur öon größerer .^er^enStoärme,

tDop ö)ot ber [treng!ir(i)li(i)e 6t)arc!ter ber ©tabt, in ber er tt)ir!te, beigetragen

I)at. S)ie t)ra!tifd)e SEenben^ übertoog, in bereu Befolgung er oft ol^ne ©c^eu

33er§ältniffe auf ber ^anjet befprac^, bie bort fonft nie berü'£)rt toerben. 5Der

3^n|alt feiner ^rebigten befunbete einen gemäßigten 3ftationati§mu§. £ro^ feiner

feit 1817 fel^r ertoeiterten äöirtfamfeit in ©d)ulinfpectorat unb ©uperintenbentur,

toar er aud) nod^ fc£)rtftftetterifd) tf)ätig. 3lußer 5^efroIogien unb 5ßrebigten,

unter benen bie auf ben 2;ob bee ^ßrinäen ßubmig öon 5ßreußen unb ber t)er=

tt)itttt)Rten Königin ß^riftine ßüfabet!^, (S5ema"^ltn f^^-'tebrit^S IL, l^erborjutieben

finb, gab er 1795 „Sententiae Jesu Siracidae graece", Gedani, unb eine jWeite

Sluflage ber Ueberfe^ung be§ 3^efu§ ©irai^ £)erau§; 1797 folgte „3i-enäu§ über

bie .^riegSübet, eine Slroftfc^rift in 17 5Büc£)ern", 1800 „9lein'§arb unb ^mmon
ober ^i-ebiger=5pai-atiele", 1811 „^t]u Uniberfalreligion".

21b. |)öpfner, S)er treue ©äemann, ^rebigt jum @ebäd§tniß be§ ^of).

SGßit^elm ßinbe, ©anjig 1840. Dr. @. Söfd)in, Dr. ^ot)ann 2Bil^. Sinbe,

Sanjig 1840. Sertling.
i^inJJC: S^uftin Ximot^euS Salt^afar ^^reiljerr ö. ß., ©taatSmann

unb S^urift, geb. ju SSrilon im ^er^ogtlium SQßeftfalen am 7. Sluguft 1797,

t in 33onn in ber 'Mdjt üom 8. auf 9. :3uni 1870. 2)er Sob feines SSaterS,

Dr. jur. i^rauj Seoin 2., Stböotot in SBrilon, f im S. 1800 mit ^interlaffung

einer äißitttoe, bie am 4. i^anuar 1862 al§ SBittme ftarb, unb üier ^Inbern,

üon benen ba§ ältefte fieben ^aijxt alt toar, unb biete 33erlu[te mäl^renb ber

Ai'rieg§5eiten ließen il)n eine an ©ntbe'^rungen reid^e ^ugenb bui-d)lcben. Ülac^

!urjer SSorbercitung bei einem (al§ S)om'^errn in Tiain^ geftorbenen)

|)albbruber feiner 3[Rutter legte er üon 1812— 1816 bie (S^mnafialftubien

in Arnsberg äurücE, bei bereu ©c£)luffe er am 3. Sluguft bie in ©oeft 1816

gebrucfte „9tebe über ben @eburt§tag be§ i?önig§ üon ^4-sreu|[en" l)ielt, an

ben ba§ Jper^ogtlium SBeftfaten üon ^effen=5)armftabt übergegangen mar. @r

ftubirte bie gted^tSroiffenfd^oft üom ^erbft 1816 in fünfter bi§ .^ur Slufl^ebung

ber Uniüerfität unb juriftifi^en f^acultät O^uguft 1818), too er befonberS an

^erme§ fic^ anfd)toß, bem er äeitleben§ treu ant)ing, mie er benn mit beffen

l^erüorragenben ©c^ülern, SSraun, SSiunbe, ü. 2)rofte=^ül§t)off, (äffer, ©tupp, in

ber innigften greunbfifjaft üer^rrte. 9lm 9. gioübr. 1818 mürbe er in @öt=

tingen immatriculirt , üerließ bie Uniüerfität aber nact) ber au§gebroii)enen

©tubentenunru^e unb manbte fi(f) nac^ 33onn, mo er am 15. 5Jlai 1819 im=

matriculirt, M gjtacfelbelj, «Ulittermaier, aöalter unb äöelcEer l^örte, am 30. ©ept.

1820 al§ ber britte S)octor auf ®runb ber „Diss. inaug. exhibens observationes

quasdam de successione germanica pactitia", 4^, mit bem ^räbif at summa cum

laude ben juriftifdien 2)octorgrab crmarb. ^m SBinterfemefter 1821 l^abilitirte

er fi(^ als ^riüatbocent an ber juriftifc^en gacultät unb la§ üon ba bi§ ju

Dftern 1823 in febem ©emefter ßiüitproceß, einmal preußifd)e§ Sanbred^t, im

testen ©emefter auct) ©trafrec^t, bie§ unb ben ßiüilproceß feit ^IJlittermaier'ä

^bgong allein. 3ugleic^ mar er ^itglteb be§ ©pi-U(i)cotteg§ unb referirte üom
13. S)ecbr. 1821 bk jum ^är^ 1823 üon ben 34 entfrf)iebenen ©ac^en 12.
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S)ie f5facuttät fiefürtüortetc am 28. ^anuai; 1821 auf fein @efu(^ um 33er=

lei'^ung eiuer ütepetentenfteHe bte 6i;i;i($tung einer fold^en unb feine Ernennung

lebhaft, bei- ßuratov l§ielt für nöf^ig feine SSeloä'^rung aU Seigrer afi^utcarten,

Beantragte aBer eine üom 5Jlinifter betoittigte Unterftü^ung. ß. er^äfilte mir

wiebertjolt , ber Kurator t». 9fte^fue§ ^abe i^m auf bte O^rage, ob er 3lu§ft(i)t

auf eine ^rofeffur tjabe, münbli(^ geanttoortet : baran fei nid)t ju benfen, toeit

man nic^t met)r J?at^olifen in ber juriftifd^en O^acultät anftetten toerbe. S)iefe

5Jlittt) eilung mu| ertoä^nt merben, meit fie im ©egenfa^ äu bem in ber an=

gefü'^rten unb einer 1818 ^u ©oeft gebrudten Sßrof(f)üre „Slidfe auf bie Erfolge

neuerer ©iegc" fid) funbgebenben preu^ifdien $atrioti§mu§ ein ^auptmotiö

feiner niematö berfiegten 2lntipat!§ie gegen bie preu^ifcE)e 9{egierung unb feiner

Ueber^eugung bilbete, ba§ biefe ftet§ gegen bie .flot^oUEen eingenommen fei.

2öat)rf(i)eintid) §at 2. eine Steu^erung be§ ^errn ö. 9^et)fue§, ber übrigeng fo=

tool bem ©r^bifd^of (Srafen ö. ©pieget, toie beffen ^tac^folger ein S)orn im 2luge

mor, mi^Oerftanben; benn bi§ 1823 gab e§ in ber juriftifiiien gacultät 3u 35onn

überl^aupt nur jroei !att)oIif(i)e ^rofefforen: ^.ittermaier, ber im Wäx^ 1821

fortging, unb 3KaIter, unter ben ^riöatbocenten atterbingä brei: S., @uler,

ö. S)rofte; ^arcEe tourbe erft 1824 fat^olifc^. 2lud§ ift fein fonftiger ^^n^alt

für jene Sluffaffung öor^anben. 3ieinti(i) gleichseitig erl^ielt 2. einen 9luf nad§

S)orpat unb ©ie^en (1. 5lpril), na^m le^tern al§ au^erorbentlid^er ^^rofeffor

mit 600 ®utben an unb 30g fofort bort^in. ^n feinem neuen Sßatertanbe, ju

bem üon 1803—15 fein ^eimat^Icnb geprt "^atte, mad^te er für bie bamalige

3eit unb nad^ ber getoöl^nticEien ?tnf(^auung eine rafcfie unb glönjenbc (Karriere.

%m 18. Sluguft 1824 njurbe er orbenttic^er 5profeffor, er'^ielt, naä) Stbte^nung

eine§ 9tufe§ für ^reiburg im ^Br. al§ ^4^rofeffor be§ beutfdE)en 5pribatre(f)t§ unb

ber rbmifd^en gtec£)t§gefdf)id^te, am 29. ^uli 1825 eine bebeutenbc ®e:^att§3U=

läge, tourbc am 3. gebr. 1826 äugleii^ ^ai^ be§ Äird§en= unb @d£)ulcoIIegium§

(mit 75 (Bulben @ef)att§3utage!), am 7. mäx^ 1829 ber ^rofeffur enthoben unb

al§ 9latf) im ^inifterium be§ i^nnern unb ber ^ufti^ mit bem jtitel ©el^eimer

9tegierung§ratf) nadf) S)armftabt gerufen. 3^^^ 3^a^re barauf machte i'^m ber

preu^ifct)e ^inifter ö. Slltenftein ben Eintrag, eine tieröorragenbe ©tette im
preu^ifd)en Äultu§minifterium al§ ©taat§ratt) anäune^men, ben er ablehnte.

Sm S- 1832 tourbe er jum Sirector be§ Oberftubtenrat^§, 1883 jum banaler

ber Uniüerfität (Sieben unb ^ugleidf) 3um 9legierung§beöotImäct)tigten, 1836 aud^

pm ©efieimen Staatsrat^ im ^inifteiium begönnern unb ber i^ufti^ ernannt;

roieber^ott mar er audf) ©pru(i)mann beim 3Sunbeöfc^ieb§gerid^t. 3lüe jene

3lemter — aU ^an^Ier mar er jugleid^ ^itglieb ber erften Kammer ber 8anb=

[täube — befteibete er hi^ jum Secember be§ ^. 1847, wo er auf tt)iebert)oIte§

^nfudE)en in ben 9ftu^eftanb öerfe^t unb gleid^jeitig jum leben§länglidE)en 5Jtit=

glieb ber erften Kammer ernannt rourbe. @r fiebelte auf ba§ öon i^m im
^. 1837 erfaufte (Sut S)rei§ bei SGßittlicf) (preuBifc^e ttieinprobinj) über, freilit^

nur äu furjer 9taft, ba i^ ba§ Sf- 1848 üon neuem auf ben politifdt)en ©c^au=
pla^ rief, auf bem er bi§ jum 24. Sluguft 1866 eine in i^ren ^inseln^eiten

öffentlich) wenig befannte, barum aber nic£)t minber bebeutenbe •Ji'^ätigfeit ent=

roicEelte.

33om 17. toeftfälifd^en 2öa^l!reife (33orfen) in ha^ granffurter ^Parlament

geiDäl)lt, gef)0rte er biefem an bi§ jur 3uvüdEberufung ber preu^ifd^en %h^
georbneten, bann für ben fed^ften toeftfälifd^en 2ßa:§t!rei§ 2lrn§berg, bem Erfurter

^.Parlamente (20. gjiära bi§ 29. 9lpril 1850). S)ie in Reffen eingetretene S3cr=

faffungSänberung be'^ob bie ^itgliebfdE)aft ber erften Kammer. 2lm Sage be§

©dC)luffe§ be§ Erfurter ^arlamentä lub Ü^n bie öfterreid^ifd^e ^Regierung ein, fid^

in g^ranffurt a/3)h an ber äßiebereröffnung ber beutf^en SunbeSberfammtung
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3U Bef^ettigen unb biefevliatb mit bcm 25unbe§präftbia(=(SJefanbten in§ @int)er=

nef)men ju fe|en. 61; tourbe, nad)bem er, unter 35orbel)att ber 2tnfprüd§e fetner

g^rau auf bie SBttttoentjenfion , auf |ein gtu^egc'^alt üerjiifitet '^atte, au§ bem
'^effifcfien ©taat§bienfte entlaffen, am 15. ^uti 1850 uom ^^ürften öon Sie(i)ten=

ftein 5um ®e|anbten beim SSunbeätage ernannt unb auf ©runb einer faiferlid^en

gntfdiüeBung Dom 2-1. ^ai 1850 burd^ einen (5rta§ be§ 5Rinifterpräfibenten

f^ürften Sd^roarjenberg tjom 23. ^äx^ 1853 förmlid) in ben faiferlid^en öfter=

reic£)if(^en ©toat^bienft aufgenommen mit einem feften i^atjreSeinfommen öom
1. Wäx^ ab, für feine SBittme einer "ijßenfion, unb unter SSewiEigung einer

monatlid)en 3u^<i9e äugleit^ „tiorläufig in feiner bermaligen bienftlic^en S3er=

roenbung "bei ber faifertid)en S5unbe§präftbiai=@efanbtf(i)aft in fjranffurt" bi§

jum Eintritt in eine ft)ftemifirte ©teile belaffen. Sttte Serfud^e, il^n in eine

„f^ftemiftrte ©teüe" na^ SCßien ^u 5te^en, wufete er fcf)eitern ju macf)en, weil

er nur ^u gut einfat), ba| bie it)m angebotenen ©tettungen toeber feiner Steigung

aufagten, nod) 5lu§ft<f)t auf ^tne tt)ir!tic^ erfprie^Iic^e äöirifamfeit boten. @r
blieb in ber angegebenen Stellung, toar jugleic^ feit 1863 (Sefanbter für 9teu§

ä. 2. unb .«peffen^^omburg. S. toar ber einzige @efanbte, ber bem 33unbe§tage

feit beffen 9te[tautation im ^ai 1850 bi§ ^u beffen 2luflöfung§fi^ung am
24. 3luguft 1866, ber er beiteo^nte, angel^örte. ©eitbem lebte er auf feinem

@ute S)rei§ ; ber 2ob infolge einei (Se]^irnf(i)lag§ ereilte i'^n beim SSefuc^e feineä

bamal§ in Sonn tDof)nenben jüngften ©ot)ne§.

8inbe'§ SBirlen in Reffen barf al§ ein ^^eröorragenb öerbienftlic^e§ erflärt

roerben, ganj befonberl auf bem ©ebiete be§ ©(^ultoefenS öon ber @tementar=

fd)ule bis äur Uniöerfität. ^n feinen beiben ©d^riften: „Ueberftclit be§ ge=

fammten llnterri($t§roefen§ im ©roperjogtl. Reffen, befonber§ feit bem ^. 1829,

amtlid) bargeftellt", Sieben 1839, unb „(ärroieberung auf bie 33emerfungen be§

§errn ®e^. 'Statt} Dr. 31. 21. 6. ©c^leicrmadE)er über ben ©tubienplan für bie

liroB^erjogl. ^efftfc^e SanbeSuniöerfität ju ©ie^en", 2)armftabt 1843, fobann

in ber ©(^rift öon O^riebr. ©t^mitf^enner „2)ie Sulturöerfaffung öon ^fiaffau,

^effen=3)armftabt unb 9tf)einpreu^en", Sieben 1839, ift ba§ ijlaterial jur S5e=

urtl)eilung niebergelegt. S)ie (5rri(i)tung be§ £)ber[tubienratl)§ ioar öorpgetöeife

fein 2Ber!; für §ebung ber @t)mnafien unb ber ©tettung ber J^el^rer »urbe in

Reffen bamal§ me'^r getl)an, al§ in ben meiften beutfc£)en ©taaten. S)ie Uni=

öerfität ®ie^en tcar fein ©(^oo^finb; er befanb firf) al§ .ßan^ler, 9lcgierung§=

beöoümäd^tigter unb tüirttidE)er gel^etmer ©taatSratl^ mit ber ma^gebenben

©timme in ber Sage, atte§ (ärreicE)bare Durdti^ufe^en. SSiele ^unbertc öon

S3riefen, bie mir im Original öorliegen
,

geigen , bafe e§ unmöglid^ ift, tt)o^l=

woEenber 3U fein, bie S)enuncianten jarter, aber äuglci(^ fefter abproeifen, rüc£=

fi(i)t§öoller ju öerfa'^ren, ba er in belifaten ©adC)en fogar bie 3lbf(f)riften fetbft

maä^tt. f5fi^eilid^ gelang e§ in bem ücinen ©taate niä)t immer, aUeS burd)3u=

fe^en. ©eit 1844 mürbe 2. oft öerbä(i)tigt, al§ tfahe er bie Uniöerfität „fat|o=

tifiren" tooHen. i^d) merbe an anberem Drte, ba ^ier ber 9taum gebricht, ben

33emci§ tiefern, ba| bieg nicl)t nur gänjlid^ falfcl) ift mit 9iücEficl)t auf bie 3a'^l

ber unter i'^m angeftetlten fattiolifdjen ^Profefforen, fonbern glän^enb miberlegt

roirb burd) ©rltärungen be§ bamaligen ®rbgro^l)eräog§ (fpäteven (Sroperäogä

Öubtoig III.) unb einer 3{eit)e öon unparteiifc^en ^JJtännern, unter beuen idE) nur

^uftu§ ö. Siebig nenne; e§ lä^t ftdl) ber Semeiä füt)ren, ba^ er einzeln pofitiö

geglaubt l)at, einen ^roteftanteu ju berufen, ber berufene aber fatt)olifd) toar.

2)iefe Angriffe begannen übev{)aupt erft im ^. 1844 unb Ratten öorjüglid)

jtoei Söeranlaffungcn : fein entfdf|iebenc§ unb namentlid^ litterarifcf)e§ 3luftreten

gegen bie burdC) ^o'^anneS 9ionge angeftiftete religiöfe ^Setoegung, fobann bie

neue 5luflage eine§ ^ate(^i§mu§ für bie 2)iöcefe ^Jlain^, gegen meldtjc man im
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gjltniftetium ni(i)t§ ju erinnern gefunben, ba§ proteftantijd^e £)6ercon[tftorium

aÖer toieber^olte SSeji^ioerbe ertioBen f)atte roegen einiger ©tetten, bie gerabe^u

l)armlo§ finb im 5Bergleid^e mit foldien, bie fjeute in bcn amtlicf) in atten

|)reu|ifd)en ©d^ulen eingefüfirten ftet)en. 9Bie toenig Urfad^e man t)atte, über

ßinbe'S Ultramontanigmu§ ju flogen, bürfte fic^ y(|on allein barauS ergeben,

ba§ er bamat§ toie l^eute bie Siebe ber uUramontanen ^Partei nid^t geno^ unb

ba|, fo lange er im Stmte war, nii^t bie geringfte 9teibung ätt)ijd)en Staat unb

Äir(^e borfam. ^t)m gelang e§, als ber ®e^. @taat§rat£) ö. Sörebe, ber ©ecretär

be§ legten ^urfürften öon ^öln getoefen, bon ber l§e|fif(i)en 9tegierung jum SBij(f|of

öon 'IRainj borgejd)lagen , aber bon 9flom ni(^t angenommen morben mar, im

2f. 1829 geftorben mar, eine 33er[tänbigung auf ben ^^i^eiburger 2)ombecan

23urg '^erbeijufütiren , ber am 12. Januar 1830 al§ S3ijd)DJ inftattirt mürbe.

^n einem marmem 2)an!fd)reiben bom 9. S)ecember 1831 preift 33i|d)of unb

ßapitel fein Serbienft. SBenn baffelbe freiließ meint, man merbe bejjen ftet§

gcbenfen, |o l)at e§ nic£)t baran beulen !önnen, ba| ba§ 33u(^ be§ ^Raiujer

©eminart)rofeffor§ ^. Srüci, „®ie Dberr'^eini|(i)e Äird^enprobin^ bon i^rer ®rün=

bung bi§ jur ©egentoart", ^ainj 1868, mit feinem 2öorte Sinbe'g 6rroät)nung

t^ut. ßinbe'§ äßerf war e§, ba^ mit 3iiftin^t"wng be§ 33if(^of§ 33urg burd^

lanbe§l)errlict)e Urfunbe bom 22. S^uni 1830 in ©ie^en eine fat^olif(^=tt)eologiy(^e

f5facultät errid^tet mürbe, bamit bie fünftigen @ei[tlid£)en feine einseitig flertfale

©räietjung genöffen. S)ieje f^acultät l)at burd^ feine 23emül)ung ^itglieber ge=

^bt, bie ju ben beften beutfrfien X'^eologen gehören : Staubenmaier, .^ulin, Süft,

2öf)ni§, glucf, ©diarpff, «od^eren u. a. (bgl. 1. ßutterbedf, @efd^. ber fat^olijc^--

t^eologif(^en ^acultät äu (Sieben, ®ie|en 1860). 3" ^^^^cr ^ebung fd^to^ 8.

als l§ef|if(^er ^ebottmäd^tigter 1838 mit ber naffauifdien 9legierung einen 35er=

trag, monad^ bie naffauifdf)en Xt)eologen in (Sieben mit gteid£)cn 9f{ed£)ten ftubirten,

äu benen auc^ bie f^i^fi^^it bom .^onorar, gegen meldte 9tiffel eine Sßorftettung

beranlafete, ge'^örte. tiefer ütiffel operirte bon born'^erein gegen bie gacuttdt.

(Seine 19. 5tobbr. 1842 erfolgte 3}er|e|ung in ben Stu'^eftanb Wirb (3. 33. bon

SSruct a. a. O. S. 132) at§ ^olge be§ drfd^einenS be§ erften 25anbe§ feiner

„^irc^engefd£)id^te ber neueftcn 3eit öom Slnfange ber großen ®lauben§fpaltung

be§ 16. ^a]§rt)unbert§" (^ain^ 1841) bon ultramontoner Seite bargeftettt, ob=

tool ßutterbecf a. a. D. S. 65 aftenmö^ig ben Sadt)berl)alt erjälilt, nur au§

giüdffid^ten unb toeil er nid^t alle 3lften fannte, einzelnes übergel)t. Sftiffel mar
burd^ fein SSenel)men gegen ßottegen, namentlid^ .^artnagel, unmöglid§ geworben.

Um i^ nid^t im S)iöcit)linarwegc entfernen ju muffen, lie^ ß. ba§ ^etfönlid^e

faHen unb würbe im Staat§ratf)e lebigtid^ betont, ba§ fein SSerbteiben mit bem

confeffioneÜen ^^rieben unberträglidC) fei ; berfelbe würbe nadt) ber 2)ienftpragmatif

mit boHem ®ef)alt ^jenftonirt. S)ie 9tegierung erflärte burd^ ben 5!Jlunb i^reS

6ommiffär§ b. gtieffel, am 16. ^ai 1851 in ber jWeiten Kammer (3lug§burger

?lttgem. 3tg. bom 23. "imai 1851), 3liffel fei entfernt worben, weil er ftd^

fd£)Were 3lu§"fätte auf ben ^l'^nfierrn be§ fürftlid^en §aufe§, 5p^ilib<3 ben @ro|=

müt^igen, erlaubt I^Stte. Siefer 3lu§weg, ju weld^em S. gegriffen, um einen

^riefter ju fdt)onen, war ein ^ife^ler, ber fid^ rächte, ^^(nftatt banfbar 3U fein,

blies 9liffel unb fein 3lnl)ang, namentlidf) ber ft)ätere S)ombecan ßening au§

^ainj, Sturm in ben ultramontanen blättern unb fe^te Petitionen be§ 6lcru§

an ben 5ßifd§of in§ 3Berf, weld)e bie ^erftettung ber tl)eotogifd§en ßel^ranftalt

am ^ainjer Seminar, b. f). bie SSrad£)legung ber t^eologif(i)en gacultät forberten

(§8rüc£, S. 285 ff.). 2)ie mir borliegenbe ßorrefponbenj be§ 33if(i)of§ .^oifer

mit ß. beweift, ba^ jener 9liffers Entfernung billigte, bon 3liffer§ Sd§ulb fo

überäeugt War, ba§ er feinen ^nftanb nal)m, i^n al§ „Sdieufal" ju bejeidtinen.

©er (irfolg ber ?lffaire für ß. War, bafe man i^m gtiffel'S „TOärt^rert^um"
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aufg Äcrbt)otä |(^neb; äugleirf) {)atte er, um ben fatf)oti|cf)en ^ricfter nidtit äu

compTO mittlren , bem conieffionelten Q^rieben eine doncejfion gemacht, toelrfie ju

ber Äatec§i§mu§iorbeTung füt)ite. 2. öettangte am 27. S)ec6r. 1844 jeine (5nt=

lafjung , namentüc^ toegen Sleu^erungen be§ förbgro^^eqogl. S)tefev felbft ci=

flätte i^m am 2. ^anuox 1845, ba^ er il^n nie entta|fen, öielme^r, toenn er

äur Slegierung gelange, an bie ©pi^e eine§ eigenen ^uftiäminifteriumä ftellen

toerbe. S)a fam ein neuer 2lnta^ in ber fftonge'fc^en SSetoegung, mcld)e üon
^odifte^enben Äat'^olifen in 2)armftabt, bie freiliif) oftenfibel jurücEfiielten, unb
nod) met)r öon ^roteftanten begünftigt tourbe. Sa mon 8. für befangen ^ielt,

würbe it)m ba§ 9leferat in biefer <Baäie entzogen unb bem Üteferenten für bie

eöangelifd)en Äirc^enjad^en jugetDiefen. S)a§ ^ielt S. mit üted^t al§ unöerträglid^

mit jeiner Stellung unb bat @nbe 1845 um feine ßnttafjung unb bet)(irrte ba=

bei tro^ ber eifrigften SSemü^ung be§ ©taatSminifterl g^reit)errn ^o§ bu 2t)i(.

ß. t)at eö rec^t bitter erfal^ren, toie fditoer e§ ift, e§ bem ©taate unb ben U(tra=

montanen xtä)t ju mactien. SBä^renb feiner 2lmt§fü{)rung fam tro^ ber 35er=

orbnung bom 30. Januar 1830 niemals eine Sffeibung tior, jeber Stnftanb rourbe

friebliii) burc^ ©orrefponbenj beigelegt; it)m mar i>k 2Bat)l be§ ma'^r^oft frieb=

tiebenben S3ifd§of§ ßeopolb Äaifer, ber Sau ber faf^oUfdien ,ilird£)e in (Siefeen

unb bie SBefriebigung einer ganzen 9ieif)e öon !at'^olifd)=fir(i)ti(J)en QBebürfniffen

äu banfen. S)ie feit 1844 gemactjten ©rlebniffe bcmirttcn bei i:^m, ber perfönüdE)

ftet§ ein gläubiger unb aud) pra!tifd) fir(i)Ii(i)er jlat^oli! mar, in 33erbinbung

mit ben politifc^en ©reigniffen feit 1848 eine uUramontane ©dtitoenfung. @r
war hüxäj unb bur(^ confertiatiP , eigentlid^ ©egner jeber 5lrt conftitutionellen

9iegime§ unb l^ielt bie größte güüe lanbeSl^errlidier ^3Jlarf)t für ba§ einzig rict)tige.

3u gemiffen^aft, um gegen bie ^ierfaffung feine§ Öanbe§ äu f)anbetn, unterftü^te

er na(^ feiner Ueberjeugung 5!Jlaferegeln, meldte auf bie 33et)auptung ber Ianbe§=

^errlic^en ^ad^t äielten, 3. 33. bie n)ieber!)oIten .tammerauflöfungen. S)iefe

ganje 9ti(f)tung, ber in granffurt 1848 eingetretene au§f(i)liefelii^e Sßerfe^r mit

^JJtännern ber ultramontanen 9ti(i)tung unb 6ieiflli(f)en ober mit ^^roteftanten,

toie ^of). f5i-'iebtic§ S3öt)mer u. a., fein angeborneg .galten äu £)efterreic^ unb

fpäter feine amtli(f)e ©tettung, erflären fein Stuftreten feit 1848. @r t)at auf

bie 33erufung ber 5ßifd^of§conferenä in Söür^burg (19. Dctober big 16. ^floöember

1848) einen öiet größeren (Sinflufe get)abt, al§ bieg ^um erften ^lale öon

Söaubri („S)er grabifdjof öon ^öln 3fot)anneg garbinal ö. ©eifeel", i?5ln 1881,

©. 109) angegeben toirb, tiatte wefentlicfien Slnt^eil an ber ©rünbung ber

„S)eutfc£)en 35oIf§^aEe", ber erften gröfeeren faf^olifcEien Leitung, bemirfte, bafe

grofee ©ummen öon Defterreic^ unb befonberg bem dürften öon Zijuxn unb

XajiS für fatt)o(ifd)e SSIätter öertoenbet mürben, unterflü^te bie Senffd^riften

be§ epigfopatg ber oberrl^einifd^en Äird)enproöina, öer'^inberte toot auc^ ©d^ritte

ber I)effifct)en 3ftegierung gegen bie am 1. ?Jlai 1851 öom Sifdiof ö. Äetteler

eröffnete tf)eotogifd)e ßet)ranftatt — ber 9f{eferent im ^Jiinifterium ö. 9lieffel mar

einige 3;age öor^er bei il^m in fjranffurt gemefen — benn e§ blieb bei ber am
16. 53tai 1851 in ber ^meiten Kammer gegebenen ©rtlärung ber 9legierung, bafe

fie bem 53ifd)of ju erfennen gegeben ^abe, mie fie nid^t geftatten fönne, ha^ ftd^

in ^ainj eine Doppelgängerin aufrid£)te, loorauf biefer ermiebette: er beroege

]\ä) in feinem Oted^te. Vlber tro^ aüebem mar er in ben Slugen Ütomg nic^t

correct, {)at nie irgenbmeld^e 2lug3eid^nung öon bort, ja nid^t einmal ben S3efud^

beg päpftlid^en ^Jtuntiu§, fpätern ^arbinalg SSiale 5prelä erhalten, ber fid^ 1848

öerfc^iebene 2;age in granffurt auffiielt unb eine 3iei:^e öon ^erfonen befud^te,

bie im 3Sergleid£)e ju if)m unbebeutenb waren. ^IJtir felbft fagte SSiale ^ßretä

1854 in SBien, er traue ß. nict)t. Unb boc^ war ß. mit (Seifeel, 2)iepenbrof,

Prfter öon SSreStau, 35. Mütter öon 9Mnfter, 35. Slrnolbi öon 3;rier k., mit



670 Si»i>e-

ö. 9f{abotDi^, 9luHEe, bem ©efanbteu ö. ©atjignt), Söinbt^oift, ben tna^geBenben

ö[tevrei(i)if(^en ^Jerfonen öiele ^a^tt lang in ftetem 2}erfet)r getoefen unb mit

einjetnen eng befreunbet. 2lber für 9tom :pa^te er nidit, benn er ^at nie ben

3f{e(i)l§[tanbt)unlt unb bie 5Re(i)te bce ©taat§ öerleugnet, um bem Sleru§ ju

^Bitten ju jein, unb ftd) an bie beftel^enben öon Sftom öerroorjenen (Scfe^e ge=

Ijaltcn. 2Ba§ 2, für bie ^irdie tftat, gefi^a^ au§ jefter Ueberjeugung. (5old)e

Seute brau(i)t 9tom nid)t ju ^ätfc^etn, ba§ ttjut man am beften bei fold)en,

toeId)e bie Üteligion al§ poIitifd^eS 5)totiö benu^en.

8inbe'§ folitifd)e§ SBirfen mar nid)t öom beutjd^=nationalen (Scfid^tSpunfte

geleitet. @t fannte bi§ 1847 nur fein .Reffen unb t^cilte ben bamal§ allgemein

t)artifulaviftif(f)en ©tanb^unft 6i§ 3u bem (Srabe, ba| er bem berüchtigten

©t)erren be§ SSiebiidier ,^afen§ mit (Steinen juftimmte unb beffen 2lu§jül)rung

burc^ eine in ^ain^ feit me'^reren Sagen liegenbe flotte bon 80 mit 200
3lrbeitern bemannten ©(Riffen in beu 5tad)t üom 28. ge'^i-'Ufli; ouj ben 1. Wäx^
1841 einleitete, ba er am Slbenb beg 28. gebruar in ^aing bie nöt^igen

S9efel)le ertl)eilte (bie SlugSburger 2l£[gem. 3tg- öom 6.— 17. Tläx^ unb in üer=

|(^tebenen folgenben ^lummern entt)ätt bie SSeric^te unb ©rflörungen). 3)a^

bie lielfifi^e Ütegierung officiett feine S3rad)legung be§ §afen§ beab[tct)tigt ju

l)aben erflärte, toar natürlidE), ba^ e§ aber bie 3lb[ict)t be§ ^UtinifteriumS mar,

mit einem @(i)lagc bai S^X p crreid^en: 5Jlainä üor ber ßoncurreuä ^u be=

ma'^ren, mei^ iii) auä Sinbe'§ 5Jlunbe, ^n 5Jlainä iubelte man, 3Sif(i)oi ^aijer

f(f)reibt am 6. ^Jflax^ an 8.: „©eit bem 2ßafjer§5a^| jagen bie ^Jlaiujer nic^t

me'^r öon unferm ©ro^^eräog lurätocg ber ^er^og, fonbern ftart unb fe[t ber

ÖJroPeräog". @ine fd^öne 3cit! äu ber e§ ftimmte, ba^ bamalS in ber 5tug§=

burger B^itunQ ^ie Speisenfolge: ©übamerüa, @|)amen, ©roPritannien, granf=

reicf), ^Belgien, ^Zieberlanbe, Italien, ©c^toeiä unb bann SDeutjd^lanb, ^jßreu^en,

^änemar!, ©(i)h)eben, ütu^lanb, Defterreii^ iz. lautete, tro^ be§ beutfd^en 33unbe§.— f^ür bie beutfc^e 33emegung l^atte 2. tein ^er^ unb SSerftänbni^. 6r fagte

mir am Sage ber SBa^len aiim ^^rantfurter Parlament (7. 2lpril 1848), ba|
nid^t§ babei l)erau§!omme. @r l^ielt feft om 33unbe§tage unb ^^at auf ba§ 33e=

nel)men be§ ©r^l^eraogS :Sol)ann, ber am 5. toie am 12. ^uli 1848 bie 3"=
ftimmung be§ ^unbe§tag§ ertDö^nte, einen fi(i)erlid) am menigften üon §errn
ö. Sdlimerling geal)nten @influ§ ge^bt. ®er 3ftei(^§öcrmefer fragte it)n red^t

oft, je oftenftbler berjelbe fic^ fernhielt, ß. rief^ jur 5lblel)nung be§ |)teu^if(^en

SSorfc^lagö, bie bei il^m accrebitivten ©efanbten quaft al§ ein ßottegium 3Uäu=

laffen (30. 5luguft 1848) unb i^at mefentlicl) beigetragen, ba| berfelbe in bie

^änbe ber öon Defterreid^ unb ^preu^en pr Slu§fül)rung be§ am 30. September
1849 gefd^loffenen Sfnterim eingelegten ßommiffion feine ©emalt in einer ^^orm

nieberlegte, meldte juriftifc^ bereu 9lüdEubertragung bebeutete. 2. l^at red£)t

eigentlid^ in ber im 5Jlai 1850 öon Defterreid^ einberufenen 33unbe§t)erfammlung
bie entfd^eibenbe 21^ätig!eit geübt, modele ba§ oud^ nad^ au^en nid^t ;§erbor=

treten, er mar e§, ber für bie öfterreidC)ifd§en ^räfibialgefanbten ®raf ^^i-'if^ii«^

S^un, b. 5pro!efd§--D[ten, @raf 9tec^berg, ö. ^übed, meldte burdEige^enbä für biefe

©tettung nid^t bie nötl^ige juriftifd^e 33efäl)igung befa^en, badete unb arbeitete,

ßeiber ftimmte er audf) ^u bem Sßerfaufe ber beutfd^en ^Jlotte (1852), ber 9tege=

lung ber fd^teämig^l^olfteinifd^en <Baä)t, ber Oteftitution be§ Äurfürften (^Jloöember

1850), ben aSunbeSbefc^lüffen über bie 5yerfaffung§reöiftonen (23. Sluguft 1851),
bie ^:pre^freif)eit (6. i^uli 1854), ba§ 5ßerein§toefen (13. Suti 1854). ^eröor=
ragenb mar feine St)eilnal)me an ber geftftettung ber 33orlage, meldte al§ „9le=

formnote be§ beutfc^en 33unbe§" auf bem ^ranlfurter ^ürftentage (17. Sluguft
bi§ 1. ©eptbr. 1863) berat^en mürbe, ^ad) ber ©d^eiterung be§ ^ßrojed^ be=

mäd^tigte fid^ fetner auerft bie 35efürd^tung , ba| ber ©influB Defterreid£)§ in
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S)eutf(^(anb ju ©nbe %ti)e. 2)ie§ ju oer|inbei-n, beäraectte aU Ie|ter 33ei;?U(^

bei- öften-eic^ifc^e Antrag öom 11. Suti 1866: ba§ S3mibe§'^eet mobil ^u mad^en,
bie (Stimme ber 16. gurie, üon S. gefütirt, entyd)ieb beflen Slnna^me unb bomit
ben Ärieg. 5Jtit ber Sluflöfung be§ 5ßunbe§tag§ toaten aüe feine ^^beale unb
3iete öei;ni(^tet, er fat) ein unb t)at ba§ unumwunben Befannt, ba| er fid^ in

feiner ganzen |)olitifc^en ^lufjaffung getäufd)t l^aBe, er toar gebrodien, f)atte felbft

bie .^raft üertoren, in tt)iffenf(f)aitli(|en SlrBeiten fic^ ju erholen, bie ^a^xt unb
3u öiele 5lrbeiten ^tten feine Äraft gelähmt, toe§:^al6 er nid^t einmal einen

35erfud^ ma(i)te, feine reicfien G^rfal^tungen nieberpf (^reiben
; fcfimeralidie ©reigniffe

in feiner ^^amilie trugen baju bei, feine Ie|te Seben§äeit gteicf) menig l^eiter ju
mad^en, toie eg fein Seben

, feit er bie ^rofeffur öertaffen, nadf) öfterer ©r=
flärung gemefen toat.

So bebeutenb ber 3lnt|eil Sinbe'§ an ben dreigniffen in öeffen unb feit

1850

—

66 in 3)eutfd£)lanb gettjefen ift, fein Slrbeiten für bie, toctt^e ben ^amen
tjergaben, ^at fein SCßirfen nur ben ©ingeloei^ten befannt merben laffen. 3lttäu=

großen S)anf ^at er auc^ nidt)t geerntet öon bcnen, für bie er arbeitete, ein

®ef(i)i(f, ba§ fid£) eben aul bem 5et)lfd^lagen ber ^kU erftört. ©eine fd^rift-

ftellerifd^e 2;^tigfeit I)at eine breifadtie 9tict)tung. ^n ber erften 3eit toar e§

öoräüglic^ ber ßiöil^roce^, für ben er au§geaei(^nete Seiftungen aufäutoeifen "^at.

©eine eminente iuriftifdt)e 33egabung, ^Iart)eit unb ©d£)ärfe roirb ^Jtiemanb be=

fireiten. Söäre er bem J?att)eber ert)alten, fo toürbe er fi(f)erli(^ p ben 't)eröor=

ragenbften ^uriften ®eutfd^Ianb§ gehören, ©eine mandtiertei Slemter mact)ten e§

unmöglich, ba| er mit ben g-ortfdC)ritten ber Söiffenfd^aft auf bie S)auer gleicfien

©ct)ritt l^ielt. 6r toarf fict) balier attmä^lig auf t)ubliciftifd)e Materien, raelcf)e

feine 3lmt§fü^rung bot, ganj befonberg auf fird^lid^e fyragen. 5Die ©d^riften

biefer Slrt, fämmtlid^ (Selegent)eit§arbeiten
,
gehören ju ben beften ?lrbeiten über

bie betreffenben S^emata, bieten reid^es ^atmal, leiben aber an ju großer

SSreite, an fd£)tDerfättiger formaliftifdCier S)ebuction unb ftetCenweife ber nött)igen

Objectiöität. 6ine britte 9tidt)tung toar ber S5erfudt), ta^ beutfd^e 53unbe§redt)t

toiffenfd^afttidt) augjubauen. 6§ liegt in bem ©toffe biefer ©d^riften, baft fte fo

äiemlidE) öergeffen finb. S)ie§ ©dt)ictfal tijtiien natürlich alle feine 3ai|ltofen 2lu§»

arbeitungen für bie bieten, ©utad^ten u. bgl.

2ll§ 3Jlenfd£) toar S. ein feltener 3[Rann. ©i(^ felbft gegenüber '^atte er

einen eifernen Sßillen, id^ glaube nid£)t, ba^ er feit feiner ^ugenb auc^ nur ein

einjigeS 5Jtal in ©peife ober 2ran! has, ridt)tige 5Jta^ überfd)ritten '§at; er

arbeitete öom frühen 5Jlorgen, im ©ommer nie nad§ 5 U'^r anfangenb, gönnte

bem offen furje 3eit , längere ber Bewegung im ^^reien , ber gamilie ben

5lbenb. @r föar aufrid^tig feiner JReligion ^uget^an unb ging faft täglidt) in ben

©otteSbienft. 2ln feiner i^mn unb feinen .^inbcrn unb Serwanbten l^ing er

mit gren^enlofer Siebe, ©ein größter ©d)a| ujar ein unenblid^ !^eitere§ (SJemütl).

©prubelnber 2Bi^, unöerlDÜftlidtier ^umor, feltene§ S^alent ^ur @rääl)lung unb

äum 'ütdm mad^ten i^n pm angenel)mften ©efellfd^after, ber alle entjücEte, feine

©d)alf|eit öerle^te nie. @r bel)errfdt)te burd§ feinen (Beift ^iemlid^ alte, mit benen

er üer!e:^rte, befa^ aber bie feltene ,^unft, bie§ nie pm Setou^tfein fommen äu

laffen, unb namentlidl) l^odtifte^enbe ^^erfonen bie öon il^m eingegebenen i^been

unb ©ebanten al§ eigene ergreifen ju laffen. ©leid^root fü'^rte er niemals ein

gefeüigeS Seben; ber (Srunb lag nid^t in feiner Neigung, fonbern in feinen 3Jer=

l)ältniffen. —
©d^riften (aufeer ben angeführten): „3lb|anblungen au§ bem beutfd^en ge=

meinen SitiilproceB", 2 S3be., SSonn 1823, 29; „Se^rbud^ be§ beutfdt)en ge=

meinen giöilproceffeg", 33onn 1825, 7. 2lufl. 1850; „^anbbud^ be§ beutfd^en

gemeinen bürgerlid^en ^:]Broceffe§ ic." , 2 33be., (Sieben 1831, 40 (33b. IV u. V
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eine§ beabfic^tigten ßrö^eren SCßetfe§); „3ettjci)riit iüv SbilTed^t unb ^roce^,

öon ß. gegrünbet unb ^erau§gegel6en in SBerbinbung mit ^Rarejofl. unb b. 2öening=

^ngeniieim, (an be§ leiteten ©teEe feit bem 5. S3anbe) ö. <Bä)xöttx, äute|t bem
Unteraeic^neten, ©tefeen 1828—65, Sb. I—XX unb 9leue ^olge I—XXII;
barin eine 9leif)e öon SlB^anblungen öon i^m. SSeifd^iebene 3lutfä^e ic. in:

„2ti-d)iö jür bie ciöiliftifc^e §i>xaji§", öon 3u=9i|ein „^a^xhnä^n"
,
„^tm^ Slrdiiö

be§ 6riminah-ed)t§" öon Äleinf($tob u. a., ©d)unE „(Jrlanger ^a^xbnd^tx"

,

3eitfd)ritt „2;eutonia", einer 9iei!^e poIitij(f)er Sßlätter. — „SSetraditung ber

neueften @reignif|e au§ bem ©tanbjjunfte beg 9lect|t§ unb ber ^olitit", ^ain^
1845; „@taat§fird§e, ©emiffenSfrei^eit unb religibfe «Bereinc", bafelbft 1845;
„Serid^tigung confeffioneüer ^i^öerftänbuiffe", 1. |)e|t ^^luffafjung be§ (^ri[tli(i)en

©elig!eit§bogma§ nac§ fat^olifdiem unb proteftantijd^em SSefenntnifje". 2. |)eft

„S)ie Berechtigung ber d^riftlidien Äirdie jum fjortfc^ritte". 3. ^^eft „Ur!unb=

iid)e ^Berichtigung öon 21§atfad)en ic", alle brei ^aing 1846; „Ueber 316=

jd)lie|ung unb Sluflbfung ber @^e im ^Ungemeinen unb ingbefonberc über ge=

mifd^te (5{)en", @ie^en 1846; „Ueber religiöje JÜnbererjie^ung in gemifd^ten

6^en unb über Sl§en ^töifctien 3iuben unb dtiriften", bafelbft 1847; „@Ieic|=

beredjtigung ber 3lug§burg. ßonfejfion mit ber fat^olijc^en 9ieligion in S)eutfcf|=

lanb nadE) ben @runbjä|en be§ 9teid£)§, be§ 9il^einbunbe§ unb beutfi^en Sunbe§.

@e|d)i(i)tlic£) unb red)tlic^", ^ain3l853; „^Betrachtungen über bie (5elbft[tönbig=

feit unb Unabt)ängigfeit ber Äird)engeö)alt , unb ©dE)U^pfIidE)t be§ beutfdE)en

Söunbe§ unb ber 2:f)eitnet)mer an bem toeftiälifd^en Sieben jammt unb jonber§,

in S)eutfd§(anb", (Sieben 1855 (auä) «rdiiö für b. öff. 9te(^t be§ S). S5., IL

^. I). 2)ie öorte^te befämpft ben S3unbe§tag§befcJ)luB öom 9. ^uni 1853 ^m=
fi(i)tli(^ be§ 2lrt. 16 35. 31. über bie S3efd§toerbe be§ ^txxn öon ber ^ettenburg

in ^ecClenburg; bie te^te ift gegen ba§ SBorget)en öon Saben, beftreitet bie

gompeten^ ber @erict)te in (Streitigfeiten ^mifc^en ben @taat§be!§örben unb ber

römif(i)=fatt)olif(i)en ^ierari^ie, unb f)ätt ben S3unb eöentucll bie Garanten be§

weftfälifctien iJriebeng jur gütli(i)en SSermittelung für competent! — „Slrd^iö für

ba§ öffentliche Siedet be§ beutfd^en a3unbe§", (Sieben 1855—61, 4 5Bbe., morin

namentlid) öon if)m felbft 2lb{)anblungen über S^ragen be§ innern 5Bunbc§redE)t§,

ba§ ^oftred^t u. bgl.

9Jteine Quellen tt)aren bie ßorrefponben^en, Slcten ic, fobann genaue

perfönlid^e .^enntni§, ba ßinbe ber SSruber meiner Butter toar. S)ie ge=

brudten biograp^ifd)en ©fijäen au^er in meiner (Sefdt)idE)te ber Quellen unb
ßitter. beä canon. 9fted^t§, III, 1, <B. 360 ff. finb mert^lo§, jebenfaES un=

genügenb. ö. ©d^uUe.
iÜnbcberg: ^$eter S., aud) ßinbenberg genannt, toar al§ ©o^n bei

Kaufmanns unb fpäteren Slatl^g^errn ^aSpar 2. (1567— 80) am 16. ^ärj
1562 3u 9to[todE geboren. ®a bort bamall eine l)ö^eie ©dE)ule nid^t ejiftirte,

jo fonbte i:^n fein Spater jur 5ürften= unb ©omfd^ule nad^ ©d£)Werin, toetd§e

unter M. 33ern|arb |)eberid) (f. 9lllg. b. 33iogr., a3b. XI. ©. 222) btül^te, ^ier

legte fidt) 2. auf ©pecialgef(i)id^te unb btfonbcrS auf bie lateinifd£)e ^oetif.

1578 im October tourbe er in 9tofloc£ immatriculirt unb trat in ba§ Collegium

Porta coeli, fonft aud§ ^äbagogium genannt, ettoa unferen @t)mnafialoberclaffen

gleicf). 1583 begann er feine großen ^Reifen mit @mpfel)lungen beö ölten 5Pof=

feliul unb be§ 6afeliu§ (f. Slttg. b. SSiogr., »b. IV. ©. 40) aunäd^ft bi§ nad§

9lom; eine 3lu§bel)nung bi§ donftantinopel "^inberte bie öor^eitige Slbreife be§

türtifdE)en ©efanbten, ber i^n mitnel)men tooHte. ©päter burd^reifte er bie

ffanbinaöifcl)en 9teid§e; 34 Uniöerfitäten unb beren S3ibliotf)efen, nebft öielen

anberen ber le^teren l^atte er fo befud^t. Ueberall übte unb geigte er fid) al§

lateinifd^er $oet, unb e§ ift einjuräumen, ba§ feine SBerfe getoanbt unb felbft
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jicrlid^ ftnb. S)ie poettjdjen (Srgebniffc feiner erften 3lei|e öeröffentüi^te er 1586
in feinem „Hodoeporicon", baö fpäter ber allgemeinen (Sammlung feiner ®e=

biegte fjÖraf-iuTiov partes tres, .g)am'6urg 1592, gtö^tentl^eilä einöerleibt mürbe.

S)enfelben Oieifeerinnerungen get)öien feine Epigrammata an, meldte er 1587 in

gtoftodf erfdjeinen tie^ unb bem „prorex Cimbriae", bem befannten (Stattt)alter in

,g)olftein |)einri(^ Stan^au, mibmete. S)e§ legieren 33cfanntfc£)ait mad)te er bei beffen

©dtimiegerfo^ne, bem föniglic£)en 9iat| ^icoIauS ö. Sllefelbt, bei bem er eine

^auilefrerfleüe auf ßafetiuö' @mpfel)tung erf)alten ^atte. ©eit biefer ^eit blieb

er eng mit 9ian|au üerbunben, beffen ©treben nac^ litterarifdier ®rö|e unb
nad) meitge:priefenem '>)]Mcenatentt)um einen Äreiö oon ©elel^rten um i^n fammelte

unb öerbunben l)ieU, bie if)ierfeit§ 9iuf)m Oon ber ^^reunbfdiait be§ berühmten

großen .^errn, namentlici) aber aud) pecuniäre görberung !^offten. Ülan^au liefe

fpäter 2lu§gaben üon Sinbeberg'ä Sißerfen auf feine .Soften bruden, anbererfeit§

Oerl§errlid)te ß. beffen 33auluft unb .^unftliebe in ber Hypotyposis arcium, pala-

tiorura etc. etc., bie 9fian|au gebaut unb angelegt ^abt. 9ii(^t Weniger mürbe

biefe 35er!^errli(i)ung in ben „Commentarii rerum memorabilium in Europa ab

anno etc. (1586—91)" fortgefe^t. 2Iu§ bem 3llefelbt=9tan^au'fc^en .^aufe fe^rte

S. 1591 na(^ 9fioftocI prüd unb übernatjm, mal)rf(^einlic£) wegen zerrütteter

SBermögenSüer'^ättniffe , ba§ ©efc^äft feineg SSaterS, ba§ tiermutfjlirf) bi§ bat)in

fein Sruber get)abt i)atte, '^iett fic^ aber aud) ferner ^u ben ©ele^rten unb pr
Uniöerfität, '^eiratfiete 1593 (Stifabet^ ®albi^ (Salmij), unb reifte im i^ntereffc

feine§ ©diloiegeröaterS 1595 nad) ©pcier, um einen l^rocefe burd) feine SBer=

binbungen beim 9ieid)§!ammergerid)t ^u @nbe ju bringen. S)ie ßobrebner fiaben

biefe fraglid)e ^aä)t jum ^^^reife feiner jutiftifdjen Äenntniffe aufgebaufc^t.

Untermegg frönte auf 2}eranlaffung 9tan^au'§ ^4^aulu§ ^eliffui alä palatinus

caesareus, nid)t al§ Söorftanb eineä beutfc^en i)id)terbunbeg, i'^n at§ S)id)ter.

gr ftarb am 16. ^\x\x 1596 mit ^interlaffung eine§ ©oI)ne§ Äagpar. Die

Slrbeit feiner legten '^a^xt, bie erfte gebrudte ütoftoder 6t)ronif, t)at feinen 9tuf

tebenbig ert)atten; al§ S3orIäufer t)atte er einen 3lu§3ug al§ „Topographia Ro-

stochii" in Üloftod 1594 '^eraulgegeben, ber mit einem Äupferftic^ öon ütoftod

na(j^]^er in @eorg 33rauniuö^ Civitates orbis terrarum mieber erfd^ien. S)aö

aufeerorbentlid) fjod^ gerüt)mte „Chronicon Rostochieuse postumum, quinque

libris absolutum" erfdt)ien. Wie ber Sitet jeigt, erft nad) feinem Xobe, 1596

bei ©tept)an ^])tt)lianber (imöttmann); ber ^agifter ^Jticolaug ^Jßetraeu§, fpäter

ßonfiftorialrat:^ in Ota^eburg, f)at bie SXuögabe fe^r lieberlid) beforgt. S)ie

früf)er öiet gebraud)te 6|roni! curfirte au(^ in einer beutfd^en Ueberfe^ung

in bieten 2lbfc^riften, unb au§ ber testen ift 1677 ein öom ^Jtotar §eino '»Dtetjer

beforgter Sluöjug aud) gebrudt erfc£)ienen. ^eute ift bie 6t)ronif mit 5lu§na{)me

Weniger 5^otijen faft wert{)lo§ geworben.

©ein SSater ^a§par ß. get)örte in ben ^aftoren=Unru^en öon 1559—66

äu ben aSürgern, wel(^e ben ejtremften Drt^obojen folgten unb mit i^nen bie

©emeinbe gegen ben Slat:^ aufrührten, ein S5erwanbter M. ;3o^anne§ ß. blieb

al§ ©eiftlic^er bei ber alten ße^re unb war al§ ®oml)crr unb ©enior beS 3to=

ftoder 3)omcapitel§ öon 1550—57 einer ber .^auptfüt)rer ber Äat^olifen neben

Siandwarbi (f. 2lllg. b. SSiogr. SSb. IV. ©. 725).

Sie ^Jtat^weife f. in 3iobert Seiner, ^eter ßinbeberg unb feine gtoftoder

S^ronit. OtoftocEer S)octorbiff. 1878, übrigen§ mit äJorfid^t ^u gebraud^en.

©ie madtit 3. 25. ben S)raconite§ (f. Slttg. b. SStogr. 33b. V. ©. 371) aum

gü^rer ber llat{)olifen in 3toftoc£! ßifd^, Saljrb. SSgl. 9leg. über 1-30.
i^raufe.

ginbcloj: gfriebrid^ grei^err ö. ß., ^Ulinifter be§ grofel^eräogt. l)effifd)cn

Kaufes, be§ ^leufeeren unb ber Sfuftiä, geb. 3" Dlbenburg am 10. Sfuti 1794
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al§ ©ol§n öe§ tierjogl. olbenbutgifc^en ÄammeraffeffoiS ü. 2. unb beffen öattin

©opijie, geB. ö. 9tömer, f am 16. ^ai 1882 ju S)ai*m[tabt. ©erfelftc ftammte

au§ bem alten ®efd)le(^t ber Sinbelöf in ©ctimeben, ftubirte in ^eibelBerg,

S)iion unb 5]Bon§, promobirte 1816 in ©öttingen, tt)o er Bis 1818 SSorlefungen

üBer i-ömif(i)e§ 9lect)t unb juviftifd^e ©nc^ftopäbie f)ielt, gleid^jeitig aud) 2lfjeffor

be§ (5pru(f)cottegium§ tnax. 1818 ging er at§ Slfjefjor bev Sufti^canalei nat^

ölbenBurg, jotgte aBer f($on 1823 bem ^ufe aU fünfter orbentlic^er ^4^rofeifor

nad) @ie§en. ©egenftanb feiner SSorlefungen maren ßtiminalred^t, !^roce^,

beutfd^e 3ieic^§gefd)i^te, 33unbe§=, 2®erf)fcl= unb .^anbelSret^t, juriftifrfie ^rattüa.

3fm ^. 1830 Berief man i^n, unter Ernennung aum toir!lirf)en DBerappettation§=

gerirf)t§ratl), nad) S)arm[tabt, mo £. fe^r Balb ju ben ©i^ungen be§ (5taat§=

rat^§ tierangejogen marb unb ben SSortrag üBer ben @ntmurf eine§ ©trafgefe^=

Bu4^ üBertragen ert)ielt. 2)iefer 33ortrag ift, gleid^ wie ein 3}otum über ben

@nttt)urf gebrucft roorben (1837). beigefügt raurbe öon S. ein befonberer 6nt=

tourf, tt>eld)er Bei bem fpäter ben Kammern borgetegten ßnttourf öon 1839

S5crücffi(i)tigung fanb. 35ortreffüd)e ßeiftungen liefen 8. in berfcEiiebene minifte=

rieEe 3lemter auffteigen; er würbe 1853 ^räfibent be§ ^uftijminifteriumg, 1858

toirflid^er ®e"^eimrat^ unb 9Jtinifter ber Sufti^, mit bem ^Präbicat @jcellen3,

1860 ^röfibent be§ ©taat§ratf)§, 1871 auc^ ^JJiinifter be§ gro^tieräogl. .^aufe§

unb be§ 5Xeu|eren. ^n biefen berfd^iebenen (Stellungen entloirfelte S. eine i^er=

öorragenbe SLt)ätig!eit in bem (SeBiete ber ©efe^geBung. 6§ get)ören t)ter]^er

®efe^c über ba§ ©runbBudjmefen unb |)t)Bott)e!enre(i)t auö ben ^. 1852—59,
ferner bie neue ©trafproce^orbnung für bie ^iJJrobinjen ©tar!enBurg unb Ober=

l^effen bom 13. ©ept. 1865 neBft bem ©efe^e, bie 2öa|l ber ®ef(i)morenen unb bie

^ilbung ber ©efd^morenenbanf Betr., fobann bie nid)t ju ftänbifd)er 33eraBfct)iebung

gelangten (änttbürfe eine§ Bürgerltc£)en @efe^Bud)§ (in bier ^ÄBtt)eilungen 1842—53)

unb einer Bürgerlid^en ^^rocefeorbnung bon 1856 unb 1867. 3um 3eict)en be§

atter{)öd§ften Befonberen 2öot)lrootteng unb in 3lnerEennung ber bon i'^m geteifteten

S)ienfte tburbe 2. am 25. Sluguft 1862 für fid§ unb feine et)elid§en .S^inber in ben

f^rei^errenftanb be§ (SroPerjogf^umS erhoben, mit mel^reren l|effifcl)en Orben,

fpeciett 1867 in 3lner!ennung feiner SOjä'^rigen treuen unb au§ge3eid)neten

3)ienfte mit bem @ro^freu5 be§ 2ubmig§orben§ , 1864 bon ber .Königin bon

©panien, 1868 bom {5)ro|l)er3og bon OlbenBurg becorirt. Slm 12. ©eptcmBet

1872 in ben 9lul)eftanb getreten, am 1. ^nü 1875 äufotge beö ©efe^eg bom
11. 3fanuar 1875, Betreffenb bas oBerfte 33ern)altung§gericl)t, au§ bem l)iermit

aufgetjoBenen ©taatSratl^ au§gefct)ieben, ftarB ß. am 16. ^JJlai 1882, eine Söitttoe

unb jmci ©ö^ne f)interlaffenb. — 33on feinen ©diriften finb ju evmälincn:

„Institutiones juris Romani privati", Gott. 1818 — „S)cutfd)e 9{ei(i)§gefd)i(^te,

tnSBefonbere ^iftorifc^e (JntmitJetung be§ beutfd^en öffentlicEien Otec^tS", ®ie|en

1827 — „©runbrife be§ beutfd)en ©taat§red)t§ mit beigefügten Quetten= unb

2tteratur=SSeilagen", ©ie^en 1828 — „5ßon bem 9tecl)te ber 23unbe§=2lu§trögal=

gcrid^te, SBiebereinfe^ung in ben borigen ©tanb gegen ^riftenberfäumniffe ju

ertlieilen", S)armftabt 1837 — 3lbl)anblungen im ^Ird^ib für cibit. ^rajt§,

SSb. 4 u. 7, in Sinbe'ä 3tfd§r. S3b. 5 u. m.

©criBa, SSiograpl^.^iterär. ßej;ifon, 2lBt^. I. ©. 221-223, 9lBt^. IL

©. 453, 865. — ®ef. ^ittl)eilungen ber A^erren Dr. 6l)r. Ovumpf in ©ie^en

unb DBerappettatton§= unb ^affation§gericl)t§rat^ ©raubt in 3)arm[tabt. —
SSerner, S)ie ©trafgefe^geBung in S)eutf^lanb, 1867, ©. 177 ff.

— @eri(i)t§=

faal 1856, IL 86 ff.
2ei(^mann.

lÖtllbcnianil : O^riebrid) 2., $f)ilolog unb ©d^ulmann, geB. am 10. '^ü^
1792 äu ^ö^ftabt im jäd)fifd§en SrjgeBirge, mo fein 35ater S)irector ber ©tabt=

fd)ule toar. 3}on biefem mit me'^reren anberen Knaben feines 5llter§ ju tt:)iffen=
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f(^aftüd)en ©tubien öorBereitet, trat et, a(§ jein Sater ba§ Pfarramt in ^aucr§=
berg bei 2Bol!enftein übernommen t)atte, im ^. 1807 in bic ßateinfd^ule ju

^Jlarienberg ein unb befurf)te bann feit 1809 bie Sanbe§f(^ute ju ^ei^en. 25on

liier au§ bejog er, einem ölteren Sruber fotgenb , im 3f- 1811 bie Unitierfität

aOßittenberg, jener um Z^eoloa,\e, er um 5|}t)ito[ogie ju ftubiren. @r get)ötte

bem ©eminar öon ^öli^ an unb betrieb mit befonberer S5orüebc ba§ ©tubium
bei ®rie(^if(i)en in ber griec^ifctien (SefeHfd^aft Sobecfg. S)er 3lu§bru{^ be§ großen
3Sefreiung§friege§ im ^. 1813 trieb i^n im 3Jlar3 in feine erägebirgi|(i)e ^eimat^

iüxnd. 2Bie jern aber bem fäc^fijii)en (Sete'^rten bamat§ ber ©ebanfe an eine

3:^eitna'^me an biefem Kampfe (ag, bemeift ber fteine Umftanb, ba§ S. mäfjrenb

ber Söaffenru^e eine n)tffenfct)aftli(^e 9leife nad) Söl^men unternahm unb !aum
toaren bie Bonner ber 3]5(ferfc£)la(i)t öerfiattt, al§ er im 5toöember 1813 ba§

öertoüftete Seipjig auffu(i)te. ^ier bractite er unter ber Seitung 33e(i'§ unb be=

jonbct§ ®. ^ermann^§ feine afabemifd)en ©tubien jum Slbfctitu^ unb fat) ft(^

bereits im 3lpril 1814, nad^bem er faum fein 22. ßebcnSja'^r oollenbet ^atte,

als Sonrector an ba§ ftabtijct)e St)ceum in S^orgau berufen, enbliti) no(^ ju

gOtlirfiaeüS beffelben ^fQ^i-'^S 3um Stector beffelben ernannt. 2)er f^rifdie unb
Energie feineS 2öefen§ gelang e§ in turjer ^^it. ^^^ ©diülerja^l ber brei oberen

klaffen öon 40 auf 100 p ftetgern; gleid^jeitig fe^te er im SSerein mit gleid§=

geftnnten Kollegen feine griecl)if(^en ©tubien eifrig fort unb fa^te bann ben

6ntfc^lu|, eine @)efii)id)te be§ oorrömifd^en ^tolien 3u fctireiben. S)a baju bic

^enntnil ber altitatifd)en ©prac^en il)m unerlä^lid^ f(i)ien, fo füf)rte i^n bie§

toeiter auf ben ©ebanfen, bie lateinifcEien ©rammatüer, pnädift toegen ber öon

tl)nen oufberoat)rten altitalifd^en Ueberrefte, fritifc^ l)crau§3ugeben. Um bafiir

ben öon Sonbam gefammeltcn unb in £et)ben aufbema'^rten Slpparat 3U benu^en,

unternal)m er im ^. 1817, auf eigene .ßoften unb öon feiner jungen ^^rau

Slugufte geb. ^JMtter au§ Slorgau begleitet, eine ettoa ^albjä'^rige Sfteife nac^

ben ^ieberlanben. ©ie öermittelte it)m jmar mandje mert^öoüe perfönlid^e Sße=

^ieliungen, brachte aber feinem miffeufdiaftlid^en ^roedt nic^t bie gemünfd^te

görberung unb ba auc^ feine materteEen 33eri)ältniffe in 2;orgau tro^ mand^er

3lnerfennungen unb 3uf^d)ei-*ungen fcl)r menig befriebigten, fo betöarb er \iä)

um bie fed)fte ^rofeffur an ber 2anbe§fcf)ule ''IRei^en, bie er aucC) im 3lugu[t

1819 er'^ielt. 2lu§ biefer aud§ äu^ertid§ if)m fet)r angene'^men ©teltung berief

i'^n 1823 ber ^attj ber ©tabt 3ittau in baS burd) bie (Smeritirung f^riebrid)

Slugnft SBiltietm gtubolpt)ö (f 1826) foeben erlebigte 9lectorat be§ ftäbtifi^cn

@t)mnafium§. S)amit begann für 2. eine ^ßeriobe eingreifenber, bebeutung§öoller

Sßirffamteit, benn in bie 3£it feineS beinahe 30jät)rigen 9tectorat§ fiel bie ^eu=

geftaltung be§ gele'^rten ©(^ulmefenS in ©ad)fen unter bem mel)r unb mel^r hi=

ftimmenben (Jinfluffe be§ ©taate§.

©c^on unter ^Äubotp^'ä Seitung (1798—1823) ^attc ba§ ©^mnafium feine

beiben unteren Slaffen, bie fogen. Sateinfc^ule, an bie im S- 1811 errichtete

3lttgemeine ©tabtfd)ule abgegeben unb baburc^, fomie burc^ ben Uebergang ber

für ben Sanbfd)ulle^rerberuf beftimmten ©d)üler auf ba§ eben bamat§ gegtünbcte

©cminar fid) öon unermünfi^ten (Elementen befreit. S)ie ^nftalt ää^lte alfo

bamalö öier Slaffen, bodi fo, ba^ bie ^rima öier Sfa^Fgänge umfaßte. 2öer e§

irgenb öermod)te, lie^ feine ©ö^ne piiöatim für ben (Eintritt in bie 5ßrima öor=

bereiten, foba^ bie übrigen Klaffen im ganjen nur bie weniger tauglid)en 3Se=

ftanbttieile enthielten. S)a,5u mar bie 3a^[ ber ße^rer attju gering (nur fünf

orbentlic^e unb ein ßollaborator), bie 23efolbung buvc^meg ungenügenb, 2e^r=

mittel fo gut niie nic^t öorljanben, unb fo treulid) Siubolpt} auc^ gearbeitet, biefe

äußeren ^inberniffe roaren il)m unüberminblid) gemefen. ©elbft in ben ctaffifc^en

©pradien f)atte fo hk ©d)ule nid^t bie münfc£)en§mertt)e ^;>bf)e ju behaupten

43*
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öetmoc^t. „S)er tateinijd^e SBortrag tl^eilS gän^lid) öerfd^iounben, t^eilä auf

einige äeitvauöenbc S)ictate ober einige SBorte beim beginn ber Sectionen äu=

jantmengcfdirumpft, nur noc^ gteidijam aU eine Erinnerung an bie üergangenc

3eit, S3ielen äum @(i)rec£en, im Dffentli(i)en ©jamen beibetjalten; im (ynedjijci^en

9leud§tinijci)c 3lu§jpra(^e, accentuirteS ßefen ber äJerfe, wenig gormeujefligteit,

geringe Äenntni^ ber ©tintaj, |o toar ber wal^re ^uftanb be§ @t)mnafiumö",

fagt ein glaubttJÜrbiger 36itgenoffe. ^n biefe Sßert)ältniffe griff ß. jofort mit

fräftiger |)anb ein , eine marfige ^erfönlidifeit Don ausgeprägter Eigenart,

f(f)onung§lo§, ja 'heftig gegen alle§, roaS i^m aU jLräg^eit ober niebere ©efinnung

erfd)ien, aber bie 2;üd)tigen feffelnb burc^ ernfte 5Jtilbe unb jene 3-rijct)e beä

Unterrichts, tt)ie fie nur fortgefe^te tt)iffenfc^aftii(i)e ©tubien öermittetn, feinen

ßoHegen gegenüber l^ülfreic^ unb rücEfi(i)t§t)oII ot)ne f(i)tt)ä(i)lid)e 3iad)giebig£eit,

aud§ im 3}erfet)r mit 3Bet)örben unb 3Bürgerfd)aft ebenfo geeignet aU gemiEt,

feine Slnftatt unb fein ßoHegium feft unb mürbig bar^uftellen unb ju bet)aupten.

@ben in biefen mel^r äußeren Sejie^ungen griff er juerft burd). ©ogleic^ im

^. 1824 füt)rte er förmtic£)e 5Iufna:^meprütungen unb bie feierlid)e (Snttaffung

ber äur Uniöerfität Ueberge!§enben ein, 1826 auc^ bie 3Jtaturität§prüfung, brei

;3ial§re e'^er al§ bie fä(^fif(Je 9tegierung fie allgemein anorbnete (4. ^uli 1829).

3m Unterric&t lie^ er äunäc^ft au§ 5!}ianget an geeigneten ßel^ihäften t)k ^JJlat^e=

mati! unb bie 5fiaturtoiffenf(i)aften gon^ ausfallen; jene mürbe jebod) mieber auf=

genommen, al§ ^J)tici)aeli§ 1825 burc^ bie ^Berufung Seopolb Immanuel Ütüdert'ö,

be§ nachmals befannten S^enaifd^en S^eologen (t 1871) inö ß^onrectorat eine

tü(i)tige *4^erfönlid)feit getoonnen morben toar; bie 9iaturroiffenf(i)aften bagegeu

mürben erft feit Dftern 1831 miebcr betrieben. ^43eifönlicf) arbeitete 2. natürlich

befonberS an ber |)cbung ber ctaffifc^en ©tubien. ßangfamer ging eS mit bem
3lu§bau ber Grganifation öortoärtS, bie ba§ ^^Jknbat öom 4. ;3uli 1829 juerft

übereinftimmenb äu regeln begann. 5Rit Dftern 1830 mürbe enblitf) ein fei^fter

orbentlid)er ßetirer angefteHt, bie 3a:^l ber ßlaffen auf fedjg üerme^rt. ^n bie

S)ebatte über bie 9ieugeftaltung be§ @t)mnafiaIU)efen§ griff ß. bmd) ein paar

Heine (Schriften Icbliaft ein („S)ie micf)tigften Mängel be§ ©eletirtenfc^ulroefeuS

im ^önigreid^e ©actifen, nebft Einträgen äu bereu 33erbefferung", 1833, „®ie
äJer'^anblungm über ben ßntmurf eines ©efei^eS, bie Gvganifation ber @ele^rten=

flauten betreffcnb, in ber erften Kammer bi-r l^ol^en ©tänbePerfammluug beä

^önigreid)§ (5ad)fen, 1834"). S)a§ ütegulatiö öom ^. 1847 t)at er bann auct) an
feiner 3lnftatt gemiffenl)aft burctigefül^rt, nur bie barin üorgefd^riebenen anbert=

t)albjä:^rigen dürfe :§at er mit minifterieEer Genehmigung balb toieber befeitigt.

©ein fünfunbätoauäigiä^rigeS 9iectorat§iubiIäum im 5)ecember 1848 brachte it)m

neben aaf)lreid)en 33emeifen ber Slnertennung aud^ ben ^rofeffortitel. (Sin be=

fonberS großes 33erbienft ermarb fic^ feine 5SermaItung burd) bie ft)ftematifc^c

3}erme:§rung ber ©c^ulbibliot^ef, bie im ^. 1823 nur etloa 60 ißänbe äät)ltc,

unb burd^ bie 35egrünbung eine§ anfe^nlid)en 2tpparate§ an Set)rmitteln für bm
geograpt)ifd^en unb naturmiffenfd^aftlid^en Unterrid^t, an benen e§ biö ba^in

gäuälid^ gefel^tt :^atte. ^n beiben SSe^ie^ungen fat) fic^ S. burc^ öer:^ättni^mä^ig

anfetinlic^e SSeiträge ber ©tabtgemeinbe geförbert. 2lu^ eine ©d^üterbibliott)ef

entftanb bamal§ oHmäl^tig (feit Oftern 1827). S)ie ©c^üteraaf)t War niemals
fel^r gro^ (^öd)ften§ 100) unb ^iemlicE) beträd^ttid)en ©dimanfungen unterworfen.
S)pd) fiaben unter S. me:^rere nad^malS bebeutenbe ©elel^rte ben (Srunb au i^rer

SSilbung gelegt. 2Bir nennen unter ben fettiger SSerftorbenen nur aJtori^ >!paupt

unb ^ermann So^e, unter ben noc^ ßebenben 9Jtori^ SBiEfomm.
©eine wiffenfd^aftlic^en ©tubien fe^te ß. ftet§ mit unermüblid^em ßifer fort.

®te ao^lteid^en ftiftungSmöBigen @ebäd)tniBreben (Drationen) unb bie 5pflid§t,

ben 3al)re§bertdf)t ju berfoffen, nött)igten fortwä^renb jur .^erauSgabe tleiner
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©etegen'^eitäfd^riften, bereu allein in S^ttan bon i'^m 64 erft^ienen finb. 5Rit

befonbetcr 35ortiebe fü'^rte er bie f(i)on in Sorgau begonnenen ©tubten ju einer

ftitijd^en 9lu§gabe ber tateinifcfien ©rammatifer fort, ^m 3- 1818 gal6 er

„Prisciani opera minora" f|erau§, 1820 folgte „Pompeji commentum artis

Donati. Ejusdem in librum Donati de Barbarismis et Metaplasmis commen-
tariolum. Accessit ars grammatica Servii". 9lu| bie ju erttjartenbe @efQmmt=
ausgäbe toieS er bann t)in burc^ „De nova editione gramraaticorum Latinorum
epistola ad Niebuhrium", 1828. 1831—34 er|(i)ien enblic^ in bier ftattlic^en

Cuartbänben ba§ „Corpus Grammaticorum latinorum veterum", ba§ n)ijjcn=

fc^aftlicfie ^auptroer! feine§ 2eben§. kleine ®elegent)eit§j(^riiten legten ^ugleid^

3eugni§ ab bon feinen, 6efonber§ ben älteften ©tufcn beg Sateinifc^en 3u=

genjanbten ©tubien (fo bie 3luffä|e „De originibus linguae latinae", 5 %^U.,
1828—31). 2Bie bon felbft fam er burrf) fold)e S3efd)äftigung aud^ auf bie

^omöbien be§ ^tautu§. ©d^ou 1822 erfc^ienen „Plauti comoediae tres, Cap-
tivi, Miles gloriosus, Trinumraus", 1830 befonbcre SluSgaben ber Captivi unb be§

Trinummus, 1834 Plauti Amphitruo, 1841 bie 2. Sluflage ber 9tu§gabe bon 1822.

@en)i& i[t bie neuere ^riti! toeit über ßinbemann'§ ^^tbeiteu l^inauggefommen,

immer{)in barf man fagen, ba^ er ein Söorlöufer ^r. 9titfcf)t'§ unb ^. Feit'S, ja in

SSejug auf ben ©runbgebanten ber @rforfct)ung ber altitalifc^en S)ialefte, auc^

%\). ^ommfen'§ gewefen i[t. Son ben lateinifd^en Slutoren l^at er fonft noi^

mit .^ora^ unb ßiccro fid^ fritifd^ befctiäftigt unb im ^. 1828 „M. Tullii Cice-

ronis ut ferunt Rhetoricorum ad Herennium libri IV. Ejusdem de inventione

rhetorica libri 11" nadt) ber SSearbeitung bon G5raebiu§ unb SSurmann neu l§er=

ausgegeben. ^et)r praftifd^e ^voeät berfolgte fein „Uebung§bud£) jur f^ertigung

griec^ifdf)er S5eife für bie mittleren unb oberen ßtaffen ber @t)mnafien", 1824,

unb ber „Novus thesaurus linguae latinae prosodiacus", 1827. ©päter galten

feine 5trbeiten befonberg .^omcr unb ben griecf)ifd£)en SLragifern, bon benen er

manche ©tüdfe gefdC)madfbott überfe^t t)at (fo ßuripibeS ^ecuba, 9{l^efu§, ^^1)'ö^

niffen, 3fpl)igenia in 2luti§, ©ob{)o!leä' 3lntigone), leiber nur in voenig ber=

breiteten ©c^ulfi^riften, daneben fanb er ^ntereffe aud^ für gried^ifdf)e unb
rbmifd^e 9Utertf)ümer unb felbft für ferner ablicgenbe (Segenftänbe. ©o be=

fd^äftigte er ftd^ eine S^it ^^^i^S "ii^t nur mit bem 3lltt)odC)bcutfcf)en, fonbern

fogar mit bem ©an§frit unb bem ^^lrabifc£)en, wie benn überhaupt fefte (5;on=

Centration auf einen ^un!t nidf)t feine ©ad£)e toar. 23ei fold^er S5ielfeitig!ett

fonntc it)m bie 9flegierung im ^. 1840 3unäd£)ft probiforifd^, im Wäx^ 1841

befinitib bie Seitung ber fönigl. ®ett)erbefd£)ule unb 55augett)ertenfdf)ulc übertragen

;

feine £|eilnal)mc für biefe neue SBirtfamfeit fottte eine fleine @elegenl^eit§fdf)rift

„Einige Slnbeutungen über bie SSaufd^uten be§ 2lltert^um§" (1841) ertoeifen.

©elbft rein prattifd^en ^ntereffen blieb er nid£)t fern. ®r tourbe ^itborftel^er

be§ ®ett)erbeüerein§ unb iBegvünber be§ pomologifc£)en 33erein§, in beffen ^Jiamen

er aud) bie 3eitfdt)rift „Dpora" unb ba§ „£>bftjud£)tbüd^lein" l^erauggab; ja er

teerte bamal^ al§ ^^omolog am ©eminar unb f)atte feine f^reube an ben fcl)önen

Obftforten feines ^ectorat§garten§, bie er mit ßiebe unb 35erftänbni| pptegte.

©0 beinahe jerftreuenbe 2:t)ätigfeit madC)ten if)m bietteid^t feine ^äu§licl)en 3Ser=

^ältniffe 3U einer 2trt SSebürfni^. ©eine ©attin berfanf in tiefe ©d^mermutl^,

au§ ber erft nad^ ja'^retangem Seiben ber Xoh fie erlöfte; ^inber l^atte er

nii^t. 3lber audE) i^n felbft erfaßte feit 1847 ein l)artnädEige§ .^eraleiben. 3»^^

93abereifen nad^ ^iffingen blieben ol)ne ^^ruc^t, eine .^ur in ßarlsbab (1851)

berfi^limmerte fogar feinen ^uftanb. ÜJlatt unb mut^loS nad^ -^aufe prüdE=

geteert, fonnte er ben ^4]fli(^ten feineS SerufeS nur nod^ mit größter Slnftrengung

genügen unb bat enblidt) im 5tobember 1852 um einen längeren Urlaub, ber

it)m bi§ 3um 1. 3lpril 1853 gett)ät)rt würbe. Äurj bornadf) aber fam er um



g78 ^inbemann.

ßntlaffung ein unb ging mitten im Söinter na^ @i§le6en in ba§ §au§ eineä

aSruberg, bann na(^ ^o:p^arb am 9tl^ein, »o eine Äalttoafferfur eine fcfieinbare

aBeffetung l^erBeiiütixte. S^io^bem 16eftanb er aui feiner ©meritirung unb feierte

im (September 1853 nur noi auf einige 3:age nacE) S^itau äurücf, um 5tbfcf)ieb

äu nehmen. ®en Söinter Brad)te er in 2ßie§Baben ju, aber am 15. ^uni 1854

öerfd^ieb er in aBo)3|)arb, fern öon ber ^eimat^ unb ben greunben. Sreue Söer=

el^rer :^aben fpäter fein @rab mit einem Denfmale gefd^mücEt. @r felbft i)atte

fid^ ein untiergängtictieS Slnbenfen geftiftet, inbem er feine rei(i)t)altige a3iblioti)ef,

an 3000 Sßänbe, bem @t)mnafium teftamentarifcf) öermac£)te.

^. Äämmel, g^riebrid) Sinbemann, S)irector be§ ©Qmnafiumä in gittau,

1854. giüdblicEe auf bie ®ef(^id§te be§ ©ijmuafiumg in Zittau (1871 ff.),

S. 49 ff. fj. ßac^mann, 3lnbenfen an griebrii^ Sinbemann. ®ebä(^tni^=

rebe, 1854. ^. ^. gtücfert, S)a§ Ö^mnafium ju 3ittau in ben i^al^ren

1823 bi§ 1848 (Sfeftfcfirift ju ßinbemann'§ ÜtectoratSjubiläum), 1848.

Dtto dämmet
Sinbemann: .^einrid^ ©imon ß., geb. am 12. i^uli 1807 ju ßanbau

in ber ^ßfalj, f in ^Ründ^en am 27. Januar 1855, Sol^n eineg (5rf)neiber=

meifter§, befuc^te ba§ ©^mnafium in 3tDcibrücEen, I)ierauf bie (^irurgif(^e ©c^ulc

in äSamberg, mu|te aber in Steige natürlichen SöibermillenS biefe§ ©tubium

öerlaffen unb begab fid^ mä) 5Jlünd)en, um 3fie(^t§tt)iffenf(^aft au ftubiren. ®er

5Jlange( aber an ©ubfiftensmitteln nöf^igte it)n, al§ ©e^er unb Gorrector in

einer SSudibrudEerei au 6(^afft)aufen unb bann al§ gientamt§oberfd)reiber in

Äaifer§Iautern feinen llnter:^aU ju fuciien. 2ll§ er 1831 toieber nac^ ^ünc^en

!am, tourbe er burd^ bie ^erfönli(i)!eit unb bie ßel^re be§ bamal§ ebenbort ein=

getroffenen Ä. (5^r. ^v. Traufe berartig angejogen, ba^ er fict) tiöHig bem

©tubium ber $f)iIofop:§ie ju toibmen Befc£)Io^. @r öerblieb öorerft no(^ in

^lündC)en, ixio er eine ^Priöatle^ranftalt einrid^tete unb bie erfte ^leinfinber=

betoafiranftalt in§ ßeben rief, im ^. 1839 aber ^abilitirte er fid§ al§ S)ocent

in |)eibelberg unb ertiiett jugteid^ bie ße{)rftette ber ^'^itofop'^ie am bortigen

St)ceum, atoei i^afire fpäter erging an it)n ein 9iuf nad£) ©olottiurn, unb im

5rüt)iat)r 1847 tourbe er aU ^rofeffor ber 5p:§iIofop'^ie na(i) 9Jlünd)en berufen.

S)a er gegen ben Uttramontani§mu§ ©tettung na^m unb fic£) aud^ an ber

beutf^=fatt)olif^en 5ße»egung bet^eiligte, tourbe er unter ber im ^. 1852 be=

gtnnenben 9leaction§ftrömung t)erbäd£)tigt unb balb öom ^inifterium genött)tgt,

feine Sorlefungen einaufteEen (öon ultramontaner ©eite mar 1852 eine anont)mc

©dEirift erf{f|ienen „Äriti! bes pantt)eiftii(^en 9Int^ropologi§mu§ be§ ^rof. ^.

©. ßinbemann"). Snbem er, beffen fittlicE) gebiegener 6f)arafter unb reineS

©treben bon aEen Unbefangenen anerfannt mürben, bie 33erfennung unb ben

auf it)m laftenben S)ruc£ fdimeratid^ft empfanb, fteigerte fid) fein bereit! bor=

'§anbene§ SRagenleiben, foba^ er bemfelben erlog, ©eine ©(i)riften finb: „Unfere

3eit öom ©tanb|3un!te ber 6raief)ung unb 3lnbeutungen au^i SS effertoerben"

(1837), „Ueberftc^tlid^e S)arfteEung be§ ßcben§ unb ber 2öiffenfd£)aft§le^re ^.

&IX. ^r. Äroufe'S" (1839), „S)ie ße'^re öom 5}lenfc^en ober bie 3tnt^ropoIogie,

ein ^anbbudE) für ©ebilbete aller ©tänbe" (1844), „S)ic S)en!Eunbe ober ßogi!"

(1846), für feine ^u^örer toar beftimmt „©runbaüge au ben SSorlefungen über

?Intt)ropologie" (1848). 9Jlit ,g)ingabe öertrat er in Se'^re unb ©df)rift bie

^^iIofot)t)ie ^raufc'§, in toeldfier er auä) perföntIdE) feinen ibealen ^mpulg, fo=

wie feinen ©eclenfrieben gefunben fiatte, unb feine S)arftettung ber 2tntt)ro|)o=

logie gei^ört anerfannterma^en au ben bcften ßeiftungen ber ^vaufe'fd^en ©df)ule;

auc^ jener 51eigung feine§ 5Jleifter§, attermege auf a5evein§t{)ätig!eit unb 5Jtenfd^en=

bunb t)inautt)eifen, gab er in einem Sluffa^e „Ueber ba§ 5)ßrinaiö ber ^:]3f)iIofDp^ie"

(in '^oad'§, ^af)xbüä)txn, 1846) einen »armen 3lu§brudE, inbem er aur Sefeiti=
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gung bet ^^t^artei^erlplitterung ben iä^rüd^en 3u|ammenti-itt einer ^4^^iIoyop§cn=

SBerfammlung t)orf(^(ug.

StIIgem. S^itung öom 25. gebr. 1855. !i?. 3trtibt§, ^JJlüncftener 9lecto=

ratSrebe üotn 26. ^uni 1855. ^rantt.

S^illbcnmini : ^o^ann S., nad^ Dörfler u. a. ©o^n be§ 6t)riacu§ S. (11568
al§ yttctox ju (i5ot{)a), war ^Dlagifter ber ^4^^i(ofop!)ie, 2ef)rer, unb irarb im 2f- 1580
ßantox äu ®ott)a; er ftarb nad) 50iäf)vtger 2lmt§füt)rung im ^. 1630, ®r '^at

toeltücfte ^ITielobten ju geiftUc^en umgebilbet
; fo ()at er bie 5Relobien ju ben

Siebern „,3n bir ift \^xtubt in allem Öeibe" unb „3efu, roottft un§ toeifen",

welche Sieber mot fi(f)er ni(i)t öon i^m gebtd^tet finb, auö einem italieniid^en

Saletti öon ©ioöanni (Biacomo ©aftolbt f)crgenommen. Ob er aud) geiftlid^e

Sieber felbft gebid)tet t)at, ift ^roeirel^att
; td)on 2Be^el unb ©(J)ameliu§ wiffen

ba§ nid^t ju ent|(^eiben. 3}on aüm \i}m 5uge|(i)riebenen Siebern l^at ha^

„^^^x Sfefu, fei gepreifet" tool noc^ am meiften 3lnfprud§, i^m äugefd^rieben ju

iDcrben,

Sße^el, Hymnopoeographia, IL <B. 75. ©rf)ame(iu§, (Süangel. Sieber=

commentariuS, Stn^ng, ©. 45. ^ödc)tx, II. Sp. 2449. 2)öring, 6f)orat=

funbe, @. 45. .^od^, (Sefi^id^te be§ ÄirdE)enIiebe§, 3. Stufl., III. ©. 278.

gifd^er, Sicbcrlejifon, 1. ^alite, ©. 280; ogl. aud^ 2. ^älfte, ©. 453 f.

I. u.

Sinbcmoitn: Stomas S., ber '^Heitere, geb. am 28. <5e|)tbr. 1575 ^u

Öerforb, t 3u gioftocE am 14. gjJärj 1632 al§ gtector ber Uniöerfität. (Bx

ftubirte in 5Roftocf, bann 1596—99 al§ ^präceptor borne^^mer SübedEer in 'Btxa%=

bürg, reifte burdf) ©nglanb, g^ranfreid^ unb Stauen, mo er (S^nbicuä ber

beutfd^en Station in '^abua rourbe. 1605 toarb er al§ orbentlic^er :Proteffor

ber 9lecf)te nad) Dtoftod gerufen, too er S)octor mürbe. S)a§ 9tectorat befleibete

er bon 1607— 1632 adf)t 5RaI. 2?on ben mccE(enburgifc£)en ^'ürftcn, bem @rä=

bifdE)of Oon SBremen
, ben Süneburger |)er3ogen k. ift er öfter al§ ütati) l^eran=

gebogen unb mit biefem Sitel begabt, rourbe aud^ faiferlid^er ^fatjgraf. 1621
mürbe er ba^u 9tatl^gft)nbicu§ ju StoftocE unb al§ foldjer fdt)on am 5. ©eptbr.

beffetben Sat)re§ mit einer ©efanbtfd^aft beö 3f{atf)e§ an 6t)riftian lY. nad^

Sänemarf gefd^idft , um bie Sr^Itung ber" alten |anfifci)cn äoEfreien Sinful^r

öon Sloftocfer SBier mieber ju erlangen, ein 9]erfud), ber freilid^ mi^glücEte. S)ie

Duetten über fein Seben unb ben 9iad)tt)ei§ feiner St^riften t)ot i?ret), Slnbcnfcn

an bie 9({ofto(I'fdE)en ©eletirten V, ©. 11 ^ufammengeftettt, moäu 9iettelblabt,

Succincta notitia (cf. 3fieg.) nod^ einige ^arentationen nennt, ^uä) le^terem entging,

ba| unter Sinbemann'S ^Jiamen eine f)anbfd^riftlidE)e 5Roftocfer ß^roni! öon 1310
bi§ 1573 läuft, bie freilid^ his, 1583 reicht unb tt)atfäc^Iid^ niti)t§ ift al§ bie

unter bem 5^amen bon „3fo!^ann .^ubern, ©d^ulfd^reibern 1616" öcrbreitete, l^ödt)ft

mangelt)afte, auS^üglid^e ^ufa^i^^fnf'^i^ßiöung ber älteren ß^roniten, bie aber

am ©d^Iuffe einen originalen 5ßeridE)t über einige S)ata öon 1565 on al§ 3ln=

{)ang fü^rt, ber alfo too{)l öon S. l^erftammt. ©ein ©ot|n 3:f)oma§ S. , ber

jüngere, geb. äu 5Roftoc£ am 27. 9)tai 1609, tourbe bafelbft Dr. unb 5]8rofeffor

ber jt^eologie 1635
,

ging aber 1638 at§ ^aftor ber beutfdfjen ©emeinbe nad^

^openl^agen, ert)telt 1645 aud^ ein 6anonicat ^u 9ioefEiIbe unb ftarb 1645.

©in ©rofefol^n %^oma^ be§ älteren, aber öon einem anberen ©ol^ne, Soad£)im
S., am 7. 9tpril 1662 ^u gtoftod geboren, mürbe bafelbft 1688 5ltc^ibiaconu§

äu @t. «Diarien, 1692 auc^ orb. ^Prof. ber ^f)t)fiE unb ^etabt)t)ft! ; f am 14. S)ec.

1698 a. @t. gin älterer ^joad^im S., mar ebenba 5lrd^ibiacon 1662—1669.
(Sin ebenfattS 3ur f^an^^Iie get)örenber ^. 3lut{)or S. toar 1553—1560 ^ve=
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biger an <B. Marien unb mürbe al§ Sln'^änger be§ 3)rnconitel (Mg. S). SSiogr.

Sb. V, ©. 371) in ben ^aftovenunru^en (1559—60) öerbrängt.

^ret) 1. c. Ungnaben, Amoen. Sijc^, ^a^xh. ©. Steg, ju 1—30.
Ä raufe.

Sinbcmami: S^o'^ann äBil^elm S. , ßiterarl^iftorifer, geb. am 17. 2)ecbr.

1828. au ©d^onneberf bei (Sffen, f am 20. S)ec. 1879 äu ^Jtieberftüd^ten bei

grfelenä- 9la(i)bem er ba§ ©timnaftum 3U 6fjen abfolöirt l^atte, ftubirte er 1848

bi§ 1851 3U SSonn fat^oliji^e 2:l)eoIogie, würbe am 2. ©eptbr. 1852 ^u Äöln

äum ^riefter gettjeifit, 1853 jum ütector ber '^öl^eren 33ürget|cf)ule ju .^ein^berg,

1861 äum ^^iarrtoefer in 9it)etnbreitba(^, 1863 jum Pfarrer in S3enrat^, 1866

äum Dberpjarrer in Üiieberfrüd^ten ernannt. 1870—79 toar er Witglieb be§

2Ibgeorbnetent)aufe§ (ber 6entrutn§iraction) ju ^Berlin, ©eine „©efdiid^te ber

beutjd^en Siteratur" , 1866 — nidt)t unpaffenb al§ ein „fat^olijdier SSilmar"

be^eid^net — ift 1879 bereits in 5. Sluflage eiid^ienen. %üä) feine „Sibliot^ef

beutfd^er ßtaffüer für ©(i)ute unb <g)au§, mit Seben§bef(f)reibungen, ßinteitungen

unb 3lnmerfungen"
,

ätoei (Serien Don je 3 Sänben, 1868— 1871 (eine ätoecE^

mäßige 5lu§tDat)l au§ Moplitod , (Soet^e, (S(i)itter, ßeffing k.), ^at eine gro^e

Sßerbreitung gefunben. ^u^crbeml^at er herausgegeben: „Slütt)enftrau^öongeiftlicf)en

@ebi(f)ten au§ bem beutfd)en ^Jtittetalter" , 1874; „2Ingelu§ ©itefiuS (^o^ann

©cfieffter) , 33ilb eine§ ßonöertiten , S)id^ter§ unb ©treitt^eologen auS bem

17. ;3al)r'^unbert" , 1876; „Soi)anne§ Seiler öon ^aiferSberg , ein fat^otifd^er

ffteformator am @nbe be§ 15. Sa^rf)unbert§. 91ad^ bem {^ranjöfifd^en be§

?lbbe S)a(f)euj bearbeitet", 1877, unb „^iir bie ^^itgerreife. 6in 3llbum öon

religiöfen Sichtungen", 1877. @r lieferte aud^ 5ßeiträge für ba§ 33onner

„Sl^eol. ßiteraturblatt" unb anbere 3eitfi^riftcn.

Äe^rein, Sejifon ©. 233. Sit. |)anbraeifer 1880, 30.

Sitlbcit: ^einrid) 2lntonibe§ )3an ber S., ^^larbenuS ungenannt, refor=

mirter 2:t)eotog, geb. am 13. i^t'bx. 1546 ju 9larben, tüo fein 35atcr ^räce}}tor

an ber lateinifd^en ©d)ule unb nad^tier ©tabtfecretär mar. ©eine tt)iffenf(^aft=

Ii(j^e 53ilbung öerbantte er mot me{)r bem befannten ßambertuS .^ortenfiuS (23b. XIII,

©. 164) als - lote öon Einigen be'^auptet tuarb — ben Siegutarfanonitern

beS SBinbcS'fieimer ©. SßituSftofterS au^ert)alb ber ©tabt. ©ct)on frü^e neigte er

fid£) ber Üieformation ju, me§t)alb er bei ber ^nfunft StIba'S naä) Oftfriestanb

30g. S)ort lebte er öon feiner ^änbe Slrbeit , öernarf)läffigte aber feine fprad)=

li(i)en unb tl)eologif(^en ©tubien fo wenig, ba^ er 1573 ba§ 5prebigeramt ^^u

S)t)ft)ut)3en antreten tonnte. 1578 unb 1579 finben mir il)n als ^rebiger ^u

6nft)ut)jen, mo er fic^ mel)rere ^a^xt aufl)ielt, bis er 1586 bie ^.profeffur ber

2{)eologte an ber neugeftifteten ,g)oc^fd^ule ^u granefer antrat. Umfonft fu(^ten bie

©emeinben ju Sömarben 1583 unb 1590 unb 3U ^ÄlEmaar 1596 it)n für fid^ ju

geminnen. @r öerblieb in feinem 5lmte in rül§mlidt)er 2;l)ätigfeit bis ju feinem

Xobe am 20. 5Jtärj 1614. 1593 ermarb er ju Set)ben ben ®octorgrab. |)o=

mitetifdt)er Slrt ift feine ©dl)rtft: „Episcopus, tabula de proprietatibus epis-

copi, sive ministri verbi divini", Franeq. 1587. ©eine „Aphorismi de cor-

rectione fratrum ecclesiastica", Franeq. 1611 ^anbeln öon ber ^ird)enbiSciptin

unb fein „Systema theologicum", Franeq. 1611 ift ganj im ©cifte ber alten

©d^olaftiE, ebenfo feine „ Disputationes variae" , Franeq. 1598 unb 1599.

SÖßeiter erfd)ien öon feiner ^anb ein „Catalogus laborum literariorum annis jara

26 variis temporibus et locis elucubratoruin", Franeq. 1611, „Adolescentia

s. exilium, h. e. historia Tobiae", 1611 unb „Initia academiae Franeque-

rensis", Franeq. 1613. ?luS feiner @l)e mit Suboöica |)ubertS Sößtincoop ^attc
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er me'^vere Äinber, beten einige aU Sl^eotogen, anbete aU ^Jlebicinet ]§et=

öotragen.

Sögt. ^Jaquot, Mem. II, p. 337 v. v. gocceji, Opera VIII, p. 48 sq.

unb bie öon @lQ|iu§, Godgel. Nederl. unb tian ber 2la, Biogr. Woordenb.
cititten Quellen. öan SIee.

Slnbcnou: Setn^atb ?luguft ö. 8., gcB. ben 11. ^mi 1779, qI§

©o'^n be§ fönigl. föt^fifc^en 3tppeIIation5vatl^§ ^ot}. 3lug. ö. ß. , auf befjen

9tittetft^ ^otjt^oj in (bet ©tobt) ^2l[ten6urg. (5(^on at§ güuijet)niät)viger bejog

et, jugleii^ mit einem älteren Stubet, bie Uniöerfität Seipjig, unb ftubitte ba
jura unb cameralia unb , au§ bejonbetet £iebt)abetei , nod) 3lfttonomie. ^Jlad§

btet ;3ot)ten fe'^tte et, al§ Dr. juris, nacE) Slltenburg jutüdE. ^m toutbe et

äuetft 3lfjeffot, bann, hiebet naäj btei ;3af)ten, etft 22jä^tig, Matt) beim ^ammer=
coKegium. SSalb aber n)ect)felte et feinen SebenSbetui. dine tiefe ©c^toetmut^,

bie i^n in ^^o^ge eine§ fd^met^lid^en 2obe§faIIe§ etgtiffen ^atte, öetanta^te i^n,

fid) in ben ^Jtebenftunben auf feine ßiebling§tt)iffenfd)aft ju teetfen , bie ^ftto=

nomie. S)atin dbex brachte et e§ in Äutjem fo ttjeit, ba^ et ein ©cf)riftd)en

öetfaffen fonnte übet „®ie Simenftonen be§ @tbfpt)ävoib§" , toelc^eS bie 2luf=

mcr!famfeit b. S'^d)'^ auf il^n teufte. 5)tit biefem fc^to^ et ^^teunbfdtiaft auf

ßebenijeit. Stuf beffen SSetantaffung nun fiebelte er, mit einem tängeten Urlaub
in Stltenbutg, 1801 nai^ ®ott)a übet. ®t rooüte ba im ßifer be§ (5tubium§
ben Kummet öetgcffen ; abet balb matb ifim bie 33efu(^§[tation äut -^eimat^, bie

6tt)oIung§bef(i)äftigung jum SSctuf. 1804 toutbe il§m bie ©itection bet (5tetn=

toatte auf bem ©eebetge übetttagen; 3uetft nut betttetunggtoeife füt S<^'^ > ^^^

mit feinet ^etjogin eine 9teife in'§ fübtidie f^i'anfreic^ untetnatim, öon 1808 an
übet, at§ biefet bauetnb feinen 2öot)nfi^ ba^in öettegte , beftnitiö. @ine gan,5e

9lei^e a[ttonomif(i)et ©cEitiftcn ift in bet i^otge au§ feinet ^^ebet gefloffen obet

tDenigftcn§ untet feinet 9lebaction entftanben. 23on 1807— 1814 teitete er (in

14 33änben) bie „^[ttonomifii)e 6ottefponDen,i" , 1809 fd^tieb et bie „Tables

baromötriques", 1810 bie „Tabulae Veneris", 1811 bie „Theoria Martis'',

iDofüt et öom fran^öfiftiien i^nftitut ben Salanbe'fc^en 5prei§ erl^ielt, gteic^fallg

1811 bie „@ef(f)i(^te ber ?tfttonomie im erften ^a^r^e^nt be§ 19. 3^at)rt)unbert§",

1813 bie „Investigatio nova orbitae a Mercurio circa solera descriptae" ; 1816
bi§ 1818 gob er mit 33o^nenberger (S3b. III, ©. 81) in 6 Sönben bie „Seit=

fd^rift für 9lftronomie unb öertoanbte äBiffenfc^aften" l^erau§. daneben öoE=

führte er 1812 eine $Reife nact) ^ollanb, 5i-'anf"id§ , Spanien unb ^^tatien

unb nat)m 1814 %^dl an ben 5reit)eit§!riegen. @r begteitete ben -^erjog ^axi

3lugu[t öon 2Beimar at§ beffen @eneratabiutant , mit bem Ütange eine§ £)berft=

Iieutenant§, tjor 5|3ari§. ^ier tourbe er in einem ^iftolenbuett lebenSgefä'^rtic^

öerrounbet unb biefem Umftanb l^aben tt)ir'§ ^u betbanfen, ba§ et bem 33ater=

taube ertiatten blieb. ^Ite^-anber öon Ütu^tanb, ber if)n mä'^renb be§ i^flb^ugS

lennen unb fcfiä^en gelernt, bot i^m jut Söotna'^me öon S3ermeffungen im tuffi=

fcl)cn 9tei(^e bie Stette eine§ ©eneratg in feinem ©eneratftabe an. 3n ^Jo^^ge

jener SScrtounbung fal) er ficE) genötl)igt, abjute^nen. "Otidjt aber fonnte er aud)

feinet SBiffenfc^aft tteu bleiben, ^m ^erjogt^um 3tltenburg mar um tia^ 3.

1816 eine 3flei!^e tt)icl)tiger Üteformen öorj^unelimen. S)a§ gto^e S5ertrauen, bas»

ber-^ecjog in i^n fe^te, öeranlo^te benfelben, i'^n bamit ju betrauen. 9ll§ S3ice=

ptäfibent be§ .^ammercottegiumä eingetreten, roarb er 1818 jum S3icelanbf(^aftö=

birector ernannt. 1820 febrte er bann jtoar nadl) (Sot^ jurüii, aber nic£)t aud^

auf ben ©eeberg. ^gefonbere 33crl)ältniffe mad£)ten e§ not^roenbig, ba^ et ba§

5[)liniftetium übernal)m. ^a , al§ bet le^te .^etjog öon ®ot^ = 2lltenburg , ber

fd)tDadl)e griebri(^ IV., geftorben mar (ben 11. ^ebr. 1825), tourbe il)m öon

beffen Signalen, ben .^eräögen öon ipilbburgf)aufen , 5)leiningen unb Coburg, bi§
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pr erfolgten ©rbf^ettung, bie faft jelBftänbige Ütegierung be§ Sanbe§ übertragen,

gine öeranttt)ortung§botte SlufgaÖe! 2lber er f)at fie geiöft unb in au§ge3eirf)=

neter SBeife. ©o populär toar er getoorben unb |o angejet)en, ba^ er im S3olf§=

munbe ber ^erjog SBern^rb l^ie^. @in jonft nicfit tcenig ]ä)ax\ fritifirenber

3ettgenojje jagt öon i^m: in bem §eräogtt)um ®otf)a=3lltenburg fei n)Q^rf(f)ein=

Ii(^ ni(f)t ßiner, auci) in ber ärmften .^ütte nic^t, ber fein 3lnben!en ni(^t

fegne ; unb an einer anbern ©tette : feine Uneigennü|;ig!eit fei ber fc£)önften 2;ogc

be§ alten 9lom§ mürbig getüefen. 5lu(^ rourbe i^m , al§ e§ bann jur @rbtt)ei=

lung gefommen, im 9loöember 1826, in bem neugebilbeten ^er^ogf^um .^oburg=

@ot^a ba§ ^Jlinifterium angetragen. (Sr le'^nte ab, toeit fd^on frütier bon ©adifen,

toel^eS jene @rbtt)eilung geleitet unb nur buri^ ö. Sinbenau'§ 5)tatl^f(f|läge fie p
©taube gebrad)t (audcj l)atte er f(^on öorl)er einmal burc^ ein öortrefflidieä ®ut=

achten in einem ^roceffe be§ tönigl. fäc^fifdien ©taat§ft§cu§ ba§ ©ad^fenlanb ft(^

3U S)anf öerpfli(i)tet), eine ginlabung jum gintritt in bortige ©taatSbienfte an

if)n ergangen toar. Se^terec folgte er im gfebruar 1827. ^n ©acf)fen befteibete

er tt)ät)renb ber erften jtoei ^a1)xt bie ©tette eine§ ©efanbten beim 23unbe§tag

unb, eine l^eit lang, jugleid) bie eine§ au|erorbentlic§en S3eöoEmöc^tigten im

«Ipaag. 9Zad) S)re§ben gurürfgerufen — gegen 6nbe be§ 3fa^^'f§ 1829 — trat

et in ben ®et)eimratt) , ü)el(i)er eine 2lrt öon ^inifterium , aber mit goltegial=

öerttjoltung, bilbete (aud^ ftanb jttiififien i^m unb ber ^ronc nod^ ba§ @e=

l)eime ßabinet) , würbe jugleid) Sirector be§ ßanbe§öfonomiecotlegium§ unb ber

5Jtanuiactur= unb 6ommercienbeputati»n unb ertjielt bie Oberauffid^t über bie

i?unft= unb miffenfcliafHieben ©ammlungen. 9lamentlid) waS er in le^terer ©tel=

lung geleiftet, ift be§ ®an!e§ auc^ atter tommenben 3"ten würbig. 33on il^m

ttjurben bie reichen ©ammlungen äum erften 5Jlale georbnet unb bie Äunfttoerfe

nadl) ©d^ulen, jum %1)txl nad) 5Reiftern, aufgefteHt ; bie Sftüftfammer tourbe in

eine 2lrt öon 9tationolmufeum öerloanbelt ; ein l^iftorifd)e§ ^ufeum tourbe ge=

grünbet ; bie ©onntag§fc^ulen unb i^nbuftrieöereine blüt)ten auf. 2)iefe bebeutung§=

öolle S^ötigteit fe^tc er fort U'i in ben ©eptember 1830. S)a öertaufc^te er

fie mit ber allerbing§ nod) umfaffenberen eineä leitenben ©taatSminifterö.

Sediere l)atte ein paar ^atir^e^nte ^inburc^, öon 1813 an, ber mäc£)tige @raf

öon ©infiebet inne ge'^abt. S)em aber grollte ba§ gan^e Sonb. f^ür bie be=

beutenben 9iedl)te, toeld)e bie fäd)fifd)en ©täube feit öielen ^a]^rl)unberten geübt

— ba§ ber ©teuerbetoiEigung , ba§ ber ^ittoirfuiig bei ber @efe|gebung , ba§

be§ ©d)ieb§gerid)t§ ätoifd^en ben ©liebern be§ gürften'^aufeS, ba§ ber eigenmäcl)tigen

SSerfammlung of)ne SSerufung burrf) hk Slegicrnng — , bie it)nen aber namentlid) im
Saufe be§ aclitje^^nten öerloren gegangen, t)atten biefelben öon 1813 an toenig=

ften§ einen ben 3e^töerl)ältniffen entfpredjenben @rfa^ p ertämpfen geftrebt unb

ba§ um fo mel)r, at§ um eben biefe ^zit mel)r al§ (Sin beutfd)er ©taat fogar

in ben 33efi^ einer conftitutionellen SSerfaffung gelangt war. 5lllein ade i8e=

mül)ungen waren öergeblid) getoefen. S)a§ einjige 3u9eftänbniB , weld)e§ i^nen,

refp. i'^rem SSerlongen nad) einer ?lrt öon Deffentli(i)feit i^rer SSerfammlungen,

gemac£)t toorben, — unb auc^ erft 1821 — , war bie§, ba^ am gnbe jeber

©i^ung§periobe ein Sluljug au§ ben Sßer'^anblungen , unb öon ber ^tegierung

feiber, öeröffentlid)t Werben follte. S)a§ Sirürfenbe biefer 33ef(i)ränfung empfanb
man namentlid^ feit bem am 5. ^ai 1827 erfolgten %ohz be§ ^5nig§ 5^-iebrid§

Sluguft. S)iefem ^atte man immer nod) fic^ gefügt , au§ ^o'^er 3lc£)tung öor

feiner, be§ SJielgeliebten, 5Perfon. Sine gleid^e 3ftü(ffic^t !onnte fein SSruber

Slnton nic^t beanfprucf)en ; unb boc^ regierte biefer, unb jWar grunbfä^lic^, ganj

in ber liergebrai^ten Söeifc weiter; namentlid^ aber beließ er ben ©rafen ginfiebet

in feiner atlmä(^tigen ©teüung
;

ja biefer fu(f)te biefelbc in unerl^örter äöeife

3ur Erlangung perfönlid^er 35ortl§cile auszubeuten. Seanfprud^te er boc§ für
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feine fe'^r fcebeutenben ©ifpntoerfe ein auBerorbent(icf)e§ ^J^onopol auf äei)n Satire— ein Sßerkngen übrigeng , bem felbft bet ©el^eime Uaif) fii^ toiberje^te unb
aud^ bie Ärone nic^t toiEfotiibete. ©o tarn e§, baB ber am 17. 5Jiärä 1830
aufammentretenbe Sanbtag neue ^^o^beTungen fteEte. 23efonbeT§ 3tt}eierlei toar

e§, toaS er bean|ptu(ä)te: ha^ 9ie(i)t ber 5ßrüfung be§ S3ubget§ unb "ba^ ber 5Se=

fanntmac^ung feiner SSer'^anblungen tmä) ben S)ru(f. :^a @inäetne au§ ber

Stitterfd^ajt traten opf onirenb in ber ^teffe auf. ©iner öerlangte iiir bie 35oIf§=

repräfentation ba§ ^)ied)t be§ (äinftuffeS auf bie toiditigften (Sefdjäfte be§ ©taate§,

6iner eine ftänbif(i)e Sßcrfaffung. 6r anttoortete mit einer Vertagung ber

©tänbe bom 8. i^uli 1830 bi§ jum 6. Januar 1832. ®a fam bie Dk^rid^t
öom S(u§bru(^ ber franjöfifiiien ^uUreüoIution , — unb mit einem ©daläge
änberte \i<i) bie ganje Sage ber S)inge. 9ln öerfdjiebenen ©teilen fam e§ au
33oIf§er]^ebungen : in ßeip^ig , in S)re5ben , in gtjemni^ , in ber Saufi^, im @r3=

gebirge. Um e§ nid)t jum Steu^erften lommen ju lafjen, mu^te ficE) ber Äönig,

auf SSorfteEung be§ (Set). 'Stai^t^ in corpore, gu ^ugeftänbniffen öerfte'^en. @r
erl)ob am Slbenb be§ 13. ©e^jtemberS 1830 feinen ^Jieffen griebric^ Sluguft jum
5Jlitregenten unb ernannte an ©teile @tnfiebet'§, ber fdion am borgen bie 2luf=

forberung erhalten I)atte, um feine ©ntlaffung nac^aufud^en, b. S. jum (5;abinet§=

minifter. S)a§ 23oI! fam bem neuen ßeiter ber @ef(i)äfte mit mo^ltliuenbem

SSertrauen entgegen, ^^amentlid) il)n betrad)tete man al§ ein firf)ere§ Unterpfanb

für ^Befreiung öon ben fd)tt}eren Saften be§ ©inficbeCfd^en 9tegimente§ unb für

beginn einer neuen jeitgemä^eren ßntttjicfetung. 2lber er l^at bemfelben and} in

ben 13 S^Q^^en, in toeld^en er an ber ©pi|e ber fäcE)fifd)en 9iegierung geftanben,

in öoUftem ^a^e entfproc^en. 6g folgt für ©ac^fen ein ^afix^e^nt ber be=

beutung§öottften @nttt3ic£elung, unb at§ Präger berfelben ift bor SlHen b. S- an=

3ufel)en, unb hüS> ßtfte, hjorauf berfelbe fein 3lugenmerf ridE)tfte, mar bie @r!^ebung

be§ SanbeS in bie 9teif)e ber conftitutionetten ©taoten. b. gartomi^ ertjielt ben

Sluftrag , nur möglictift fd^nelt ben ©ntmurf einer 33erfaffung auszuarbeiten.

Slber aud) fd)on bie ^dt , bi§ biefer fertig gefteEt märe, benu^te b. S., um
©ad^fen — auf einem anbern (Gebiete — einen großen ©d)ritt bormärt§ ju

f ül^ren. 5^od^ mar ber mittelbeutf(i)e ^oEberein, bem audi) biefe§ angehörte, bon
^Preu^en burct) bie läftigften ©diranfen getrennt. @in 1828 gemad)ter 2)erfud^,

biefelben nieberprei^en , mar mi^glüdt. @r felber mar bon ßinfiebel bamit

beauftragt morben, aber, meil er in feinen ßonceffionen ju meit gegangen, in

faft beleibigenber SBeife unberrid£)teter ©od^e jurücfgerufen Worben. '^t^i

eilte er nad) ^Berlin, um ben abgeriffenen fyaben toicbcr aujufnüpfen. Unb ber

©rfotg toar ein au§erotbentlidt)er ; aEerbing§ bor ber ^anb nur ber, ba^ ^reu^en

fid^ überl)aut)t ba,^u bevftanb, bie SSer'^anblungen toieber auf^unelimen ; biefe aber

führten 1833 jum Slbji^lu^ beg beutfd^en 3t>Eberein§, be§ erften ©runbfteing

jum Sluibau and) ber politifdien Einigung S)culf(^Ianb§ in ber ©egcntoart.

Unterbe^ aber I)atte aud^ (Sartotoi^ feine Sluigabe getöft. b. Sinbenau'g eijrigfteg

S3eftrcben toar nun , auf biefer ©runblage "ixi^ 23erfaffung§toer! felber auf=

äufü'^ren, — fo fd)neE a(§ möglidE), bamit nic£)t ettoa unbor^ergefeI)ene potiti)d£)e

©reigniffe ftörenb bajtoifdtien träten, unb fo bauer^^aft alg mögti(^ , bamit nid^t

ba§ aEen (Gebotene, toie e§ in ben fübbeutfd^en ©taaten bereite gefdlie'^en toar,

einfeitig bon ber ^rone toieber ^urüdfgenommen toerben tonnte, alfo burd^ S5er=

einbarung juerft be§ Sanbegfürften mit ber ütegierung unb bann biefer beiben

gactoren mit ben lebiglidE) ^u bie|em 5ße{)ufe nod^ einmal gelabenen alten f5''ubal=

ftänben. 3lud^ bieg ^ul tourbe erreict)t. %\t ©inigung lam ju ©tanbe, unb

bereitg am 4. ©ebtbr. 1831 tonnte bie Urtunbe feiner conftitutioneEen 33erfaffung

bem fäd)fifd^en S5olfe übergeben toerben, — unter lautem Subel beffelben ; eg

I)atte aufgel^ört , ein ©^ielbaE ber SBiEtü^r äu fein unb ru§te :§infort an ber
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fidleren ^anb be§ üon il^m felBft gepteten @efe^e§. ®afe e§ bafür box* Sitten

b. ß. äu 2)anE üerpflid)tet fei, toufete e§. @§ tuar bieg aber aud) nod) au§
einem ganj Bejonberen ©runbe bev i^aU. kleben bem 6atIott}i^'jif)en ßntrourf

l^atte ben 9]er^anblun9en norf) ein ätociter 3u @runbe gelegen, ber , o^nc 9ien=

nung be§ 9lamen§ be§ 35ertQ|jer§, ein paar Söoc^en narf) jenem öon ber ,^rone

bem @e^. 9latf) übergeben toorben war. S)er ©rf)öpier beffelben toar b. i3. jelber.

Unb überbie§: bie neue jädEififd^e SSerfaffung gel^örte auä) noc^ 3u ben bebor=

jugteren unter i^ren ©cf)tt)eftern. (^an^ abgefet)en babon, ba& fie burc^ bie Slrt

i^rer ©ntfte'^ung bon ber ©efa'^r einer einftmaligen einfeitigen 3ui-ücEäift)ung

©eitenö ber Äronc gefiebert war: fie gab fid) gleich bon bornl^erein felber nid)t

ol§ ein boItenbete§ unb barum für atte Reiten unantaftbareS J!unfttt)erf, fonbern

als ein mcnf(^lic£)e§ ^ad^ttierf, WeldieS gteicE) angelegt wäre auf eine gefe^lid^e

SQßeiterbitbung unb ^^ortentwicEelung. Unb in le^ter Se^ie^ung ^at'§ b. 8.

fogar fe^r ernft genommen. S)a§ jeigt bie lange 9letl)e bon ©efe^en unb 35cr=

orbnungen, bie bereits im fotgenben ^aty-^tt)nt bem ©ad^fenlanb ^u St^eil fte=

Worben finb. @o : eine ©täbteorbnung (1832), ein ©^fe^ über Slblöfung bon
2)ienften unb Serbituten (1832), ein ^rei'ügigfeitsgefe^ (1834), ein ©d^ulgefe^

(1835), ein ®efe^ über 2;rennung bon ^uftij unb Sevwaltung , roenigftenS in

ben Oberinftan^en (1835), ein S3ranbbcTftd§erung§gefe^ (1835), eine ßanb=
gemeinbeorbnung (1838), ein Äriminalgefepuc^ (1838), ein ©efe^ über ben
Gewerbebetrieb auf bem Sanbe (1839), eine 2lrmenovbnung (1840). D§ne
3tDeifel eine ftatt(i(f)e Steige! Unb y.ibem ging'S bei bereu Sluffteüung ,^um

StieU nid^t einmal ah o^ne bie ^eftigften ^nfeinbungen. 9lid;t ju gebenfen

ba^ im ^. 1832 ber SunbeStag bem conftitutionetten gortfd^ritt in S)iutfd^tanb

überhaupt ^^effeln anzulegen f:irf)te — ©ac^fen l)at bagegegeii auSbrü(fli4 33er=

Wahrung eingelegt — ; in biefem felbft erl)ob fid) gleit^ ju ^^Infange ber biei^tger

;3a^re ein ganzer ©tanb, unb noc^ baju ber, welcher für 35egrünbung ber 33er=

faffung am frä'tigften in bie ©d)ranfen getrctrn war, ber 3lbel, gegen eine 33e=

ftimmung berfelben, ha^ atterbingS mit aüer (Jntfd)iebent)eit b. ß. bertretene

^Prin^ip ber ®(eid)^eit 3lller bor bem @efe^. ^iamentlid) wiberftrebte jener ber

2;^ei(nat)me auc^ be§ SaucrnftanbeS an ber 33olf§bertretung. ©elbft bie ^eftigften

perfönlid)en ^fnbettiben blieben b. ß. nic^t erfpaxt.. S)aB bcrfelbe bon biefen

fit^ nid)t l)ätte beirren laffen, fönnte man nid)t fagen. äöenigftenS mit baburi^,

Wenn auc^ 3unäc^ft wol burc^ feinen ©efunb^eitSjuftanb, würbe er, 1834, ber=

anlafit, ba§ 'OOtinifterium h':^ Sennern — in einjetne berantworttid)e ^Jlinifterien

War feit bem 1. Decbr. 1831 ber @e^. giai:^ jerlegt, unb er ^atte, neben bem
S3orfi^, ba§ legiere fic^ borbel)alten — nieber 3U legen unb nur bie il)m, bem
^umaniften, befonberS ft)mpat^ifd)c Dberauffid)t über bie (Strafe unb 53er=

forgungSanftalten unb bie über bie ^unftafabemieen in ßeip,^ig unb S)rc§ben bei5U=

Italien. Slber er lieB fid) bod) — unb atteibingS entfd)äbigten i^n bafür bie

bon anberer Seite, namentlich be§ i^n faft bergötternben 23auernftanbe§, barge=

brachten großartigen ^ulbigungen — nid)t, wa§ man eine 3eit!ang aügcmein
fürchtete, fo:i;eit bon i^nen t)inreiBen, baß er über'^aupt bom ^iniftenum 3urüd=
getreten wäre, ©r ^arrte auf feinem Soften auS, — unb mit einer ^ampfeS=
freubigfeit, bie beS Stu^meS aller fotgenben 3eiten würbig ift. ^nbeß gegen boS
@nbe ber breiniger ^a^re brang bie Op^ofition bod^ aud) in bie 9tei§en ein,

in weldien er biS'^er feine l^auptfäc^tic^ften ^JJlitftreiter gefunben l)atte, bie beS
britteii ©tanbeS. (So fe^r er aud^ feftt)ielt unb biS an fein ßeben^cnbe feftgel)a(ten

l^at an feinen auf ed)ter .giumanität bafirten freifinnigen ^been — nod) 1844
trat er mit ber ^Jtennung fetneS 5^anienS, in ber „S)eutfd)en ^]JlonatSfd)rift", ein

für ftänbifd):§ 9tec^t ber Prüfung unb gfeftfe^ung bon SpecialbubgetS — , er

modele bo^, wol weil er fürchtete, burd^ au ^afligeS g:ortfd)reiten aud) ba§ bereits
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@rfämpite in ©eya^v 3u bringen, nid)t mit ber SSoIfgüertretnng bic äuBerften

(Sonfequen^en jiel^en ^ür bereu ütec^te; namentlich) aber tonnte er \iä) nidjt finben

in ben Xon, ber Bei ben 5ßerlt)anbiungen metir unb me^r über^aub genommen,
nic£)t, mie er mottte, bes 55ertrauen§ auf bie ^rone öou ©eiten ber Stbgeoibneten,

fonbern ber gorberungen, jum 2^eit ber t)eTtigften , auf bem S3oben be§ öer=

iafjungsmä^igen 9te(^ti. <5o fam'g ju ,Sufämmen[töfeen, — befonberä jeit 1839,
tDO bie jroeite Kammer für jeben einzelnen Staatsbürger ba§ ^petitionSred^t be=

anfpruct)te. 5lu|geregt öerlie^ er ba§ eine Wal ben Si^ungä^aat unb moEte
nic^t el^er wieber erjd)einen, al§ bi§ if)m (Senugt^uung ju 3:t)eit getoorben märe.

@r erl)ictt biefelbe, benn ni(^t§ tag meniger in ber Slbfid^t ber SJolfSötr=

tretung, als eine Äränfung bes t)oct)tieret)rten 5Jtanne§. Stber balb meierten fic^

bocf) bie ©egenftänbe be& ©treits. ^a feit 1842 famen ^^orberungen , benen er

jict) aui'§ ^^eUigfte miberfe^te: bie ber t?teit)eit ber ^^^reffe — er moHte [ie nur

©(^ritten über ämanjig S)rurfbogen ^ugefte^en — unb bie be§ Ütec^tö ber äroeiten

Kammer, für firf) aÜein, o!^ne bie erfte, eine 2lbreffe an bie ^rone ju ridjten.

©(i)on feit 1836 mar bie le^tere geftettt morben
,

je^t mürbe fie ^ur Son[lict§=

frage ert)oben. @r lehnte fie ab; nic^t barum, meil feine ©efinnung eine

toeniger freifinnige gemorben märe; er meinte melme^x, fie fü!^re p ©pal=

tungen in ben Kammern , unb burct) biefe fönne bie Sßerfaffung felber in ©ffatjr

gcrat^en. Um ^u bef(i)micf)tigen — benn, mie'§ feilten, mürbe er xiüdj unb nac^

bod) felber ni($t abgeneigt ju glauben, ba^ er in feinem äöiberftanb ju meit ge=

gangen —
, furfite er bie erfte .Kammer ju bemegen, and) if)rerfeitä auf ein it)r

attein 3ufte!§enbeö 9ted)t ju Der^icEiten, bae, münblid^ burc^ it)ren '-l^räfibenten

bie 2^rcnrebe beantrcorten ^u taffen. SlHein ^ier fanb er einen noct) üiet

größeren, faft einmüt^^igen, äöiberftanb. ©o glaubte er einer allgemeinen £)ppo=

fition gegenüber ju fielen. Sap fam , ba^ er , ber ^oi'tfdlteitenbe
, fcf)on feit

längerer 3eit fiä) nict)t me^r in Doltem SSertrauen ber Ärone mu^te. A^atte

bod) ber ^önig, feit 1836 f^-riebrid) Sluguft II., i!^m felber einmal unummunben
gefagt, „feine, bie Stnbenau'fd)cn, 9lnfid^ten !^öre er gern, meil ibealifirter, nact)

ben 3e<^au'fd)en l^anble er lieber, meil practifc^er". S)a nun überbieö feit

längerer ^^it feine ©efunbl^eit gefd)mäd)t mar, fo entfdjto^ er fid) 1843, bem

^önig feinen 9tüdtritt 3u erflären. ^m 4. ©eptbr. , bem ^at)reötage ber 3)er=

fünbigung ber S3erfaffung, natim er in ber Seip^iger ^^ilung feierlich 2lb=

fc^ieb öom l'anbe. @r ge^e, fagte er, meil er in ben le|ten Sa^i-'en öefüt)lt,

ba^ er ben ®cfd)äften nid)t mel)r fo, mie er möd)te, genügen tonne. 2)a^ er

bamit feine ma^re '»Dleinung auSfprad), fte'^t au^er ^^eifel. ^JUd)t ebenfo aber

bad)te ba§ SSolt. S5on aEen ©eiten, aud) Don benen ber Dppofition, benn fo

meit f)atte felbft biefe i'^n nid)t treiben motten, brachte man it)m bie louteften

.ipulbigungen. S)ie beiben ^auptftäbte, Seipjig unb ©reiben, nat)men it)n auf

unter bie So-^^ ^^^^e^' S^renbürger. — 5lbermal§ ^tte er bamit einen Slbfd^nitt

feineä Sebene beenbet. Sr teerte ^urüd nad) 3lltenburg , in ben ::j3ol)tl)of , an

bie ©tätte feiner Äinbt)eit. 3tod) nid)t gan^ trat er bamit überhaupt üom ©d§au=

pla^ be§ öffentlid)en 2eben§ ^urüd. 'Jlod) finben mir it)n bafelbft bis 1848 al§

5präfibenten ber ©tanbeperfammlung , meld)e ©tettung er aud) roäf)renb feinet

5Dliniftertum§ in ©adifen immer inne be'^alten ^atte. ^a in biefem ^a\)xe nat)m

er fogar auf eine fur.ie 3eit aU 2lbgeorbneter X^eil an ben ©i^ungen be§ 5ran!=

furter ^.}3artament§. Slttein balb legte er aud^ biefe beiben ©teUungen nieber;

unb Pon nun an gel)örte fein ßeben einzig bem ©ienfte ber SBiffenfc^aft unb

ber Humanität. Söa§ er in biefer S^^^ i" erfterer geleiftet, roiffen mir freilid)

leiber nid)t, ba er teftamentartfci angeorbnet f}aUn fott, baB fein gan.^er litte=

rarifd)er ^Jtad)la^ nad) feinem 3;obe ben f^lammen übergeben merbe. ^3Jlit um
fo größerer @enugtl)uung eifüttt e§ un§ barum, menigftenö bie ©d^ritte Perfolgen
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3u fönnen, bie er getfian l^at aU einfadier Staatsbürger unb a(§ ^enfc^. %U
|oI(f)en i^n 3U 6eoba(i)ten, liat in ber 2;{)at etwaS eigentl)ümti(f) 3lnmutt)enbe§.

<Bä)on in feinem öffentlichen .Geben t)atte er an me^^r aU @iner ©teile ®elegen=

'^eit geboten, 'hinter bem Staatsmann ben ebten ^Dlenfd^en , bor 2lttem ben

^Jlenfcfienfreunb , l^eröorfd)auen au fs^en. ©0 menig fud^te er feine ^erfon jur

Geltung 3u bringen, ba^ ein ^]Jlitgtieb ber preuBifc^en @efanbtf(i)aft in S)re§ben

itin ätt)ei Sat)re lang gar nicfit ju fe^cn befommen. ^n @ott)a l^atte er fid^

nur ba§ @ef)alt eine§ untergeorbneten ^Beamten auä ber ©taatäfaffe entnommen.

Sn Bresben t)atte er auf ein ^^-ünftel feine§ ®et)alte§ ju ©unften gemeinnü^iger

Sroede beraic^tet. ^e^t, aU ^^enfionirter, entfagte er ^u bemfetben Set)ufe jebem

^af)re§get)alt. ©eine ©nf^attfamfeit , fagt ein t)oc^gefteIIter ^eitgenoffe in

©adEifcn , fei ber fd^önften Slage be§ alten Ütom'g müibig gemefen. 3lber nun
erft, nad^bem er ba§ ßleib be§ ©taat§manne§ abgelegt! Wie ging er ba einher,

ber eble 5)lenfd}enfreunb , einfad^ unb fd)üc^t, aber überall @elegenl)eit fud^enb,

feinen 5Jlitbürgern, bor SlHem ber 3ugenb unb ben Firmen, l)etfenb unb förbernb

3ur ©eite p ftet)en. äöir fe^en il^n nodf) , ben el)rraürbigen ®rei§ im @ilber=

|aar, mie er in ber bon i^m mitbegrüubeten „J?nabenarbeit§fd^ute" bie armen
^inber burd§ freunblic^e 3ufprad£)e aufmuntert unb burdl) ©rmal^nungen ju f^lei^,

Drbnung unb ©^jarfamfcit ant)ält. ^n ben ©rf)ulen lie^ er ^^rämien dertf)eiten. Sin

©teEe ber 2Birtt)fd^aft§gebäube feineS 5]3ot)lt)ofä, bie er aufeer^alb ber ©tabt an=
legte, errid^tete er ba§ „Sinbenaumufeum" — nod) je^t eine S^n'öi ber ©tabt 3llten=

bürg — , be^ufg ber 3luf[tetlung feiner reidf)en 23tbliotl^ef unb feiner ilunftfammlungen

au öffentlidiem ©ebraud^, ja, um mittelft (e^terer burdl) eigenS befolbete £et)rer

jungen Seuten unentgeltlich Unterrid^t ertt)eilen ju laffen, in ber ^4?taftiE unb
Malerei, im greitjanbaeid^nen unb 'JJlobettiren. Unb nun — bie Ärone bon
SlUem — bie 8inbenau=3ac^[tiftung , mit fo benannt aum liebenben Slnbenlen

an_ feinen alten i^reunb auf bem ©eeberge, ein ga^jital bon 60 000 2:i^alern,

beffen 3infen jälirlidl) berf^eilt »erben fottten: an müröige SSertreter bon ^ird^e

unb ©d^ule, an ftrebfame i^ünger ber ^unft unb 2Biffenfd)aft, an arme tüchtige

©(i)üler unb ©d)ülerinnen bei il^rem Slbgauge bon ber ©dC)ule, an burd^ ^^lei^

unb Sreue Utoatjxte 2)ienftboten. ©0 reichte be§ Sblen Sßirffamteit in faft alle

Greife beS 2lltenburger ßanbe§. Slber nic^t lange me^r follte biefeä be§ 2lnblic£§

feiner e'^rmürbigen ßrfd^etnung fiel) erfreuen. Äran! bon einer Sfieife nac^ :5tatien

unb ©übfran!reid^ '^eimgefe^rt
, ftarb er in feinem ^ol)l^of am 12. ^cai 1854.

@infa(^ , toic er gelebt , wollte er audl)
, fo beftimmte er teftamentarifdl), beerbigt

fein, in feiner „^auäfteibung". Sie ©rabfd^rift fottte lauten: „SSern^rb b. 8in=
benau k., l)eimgegangen .... in fro'^er förmartung eineS p^evcn SebenS".

©0 ftel)t er bor unS als eine el^rfurd^tgebietenbe (5rfcl)einung. ßin ed)ter @c=
lel^rter, ein redjter ©taatSmann, aber bor Willem ein roürbiger llJlenfd). g^ür

ftd) felber nur @enuB fudl)enb im geiftigen ßeben unb in ber Slvbeit, unermüb=
lid^ barauf bebad^t, baS 2Bo:§l Slnberer au förbern, raftloS tl)ätig, ein aufri^=
tiger greunb ber Sßal^rl^eit unb beS 5Red^t§, ]^ocl)begeiftert für aEe§ @ble unb
©dE)öne —

, aä^lt er ^n ben erften ©öl)nen ©ad^fenS, au ben beften S)eutfd^=

lanbS.

©ad^fenS Umbilbung feit bem Sa'^re 1833, Seibaig 1833. — 2Bad£)§mutl§

unb äßeber, Slrd^ib für bie fäd^fifd^e ©ef^id^te. — .^art b. ©teinbai^, ©ac^fen
unb feine Hoffnungen, Öeipaig 1830. — ^met)nevt, ®efd)ic^te beS fä^fifd^en
SSolfeS, Seipaig 1835. — (33iebermann) , ©ac^fenS berüt)mte 9Jtänner unb
grauen, Seipaig. — SSöttiger, (Sefc^ic^te beS ,^urftaat§ unb i?ömgreict)S

©ad^fen, 2. Slufl. , ®ot^a 1870. — b. galfenftein, ßönig ^ot)ann bon
@adt)fen. gin ßliaratterbilb , SreSben 1879. — Sßi^leben , 2)ie (5ntftet)ung
ber conftitutionellen 53erfaffung be§ ^önigrei^S ©ac^fen, Seipaig 1881.

^afd^.
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lÖinbcumi: ßart fjfriebrti^ öon 2., Otitter be^ militäX'^Jlaxia-%^m\un'

DrbenS
,

^nf)al6et be§ I. !. i^nfantetieregimentS 5h-. 29 , f. f. f^elbäeugmeifter,

geb. 1742 ju Scip^ig, f ben 21. f^eBr. 1817 ju 2Sien. tiefer tDifjen=

|cf)a|tUd) grünblic^ untetnd)tete , hüxä) bie SSeröffentlic^ung me'firerei; anerfannt

braurf)6arer ©c^riiten militätifcf)en i^n^altS üietgenannie, tapfere unb tüchtige

Öieneral ftanb anfängüd§ in pveuBif(f)en ^neg§bienften. S)ort tjaite er eg bi§

äum 5)laior gebradit, raar 14 ^a^re ^^inburrf) @eneraI=Quartietmeifter=Steutenant

unb 9lbjutant be§ .^öntgS gelcefen unb t)atte im bairif(f)en ßrbfolgefriege bie

3]ert^eibigung§= unb Sic^er'^citganftalten fon)ie bie 2)i§poiitionen im ©ro^en
beim Sorpg be§ ®enerallieutenant§ ©tutter'^eim jur 3ufneben'^eit be§ Königs
geleitet, ©d^on aU preufeijc£)er Gapitän pubticirte ö. S. mit ®enet)migung be§

Königs, toeldtier bog ^IRanufcript gut befunben, 1785 feinSBer!: „lieber 3Binter=

poftirungen" , bod§ burfte felbeS nur an preu^ifdie Offiziere unb anä) an biefe

augfd^Iie^lic^ burdC) it)re ^ommanbanten abgegeben merben. ®ie unbefc^rdnlte,

buTc^ einige frü!§er ge'^eim ge'^attene 2lbfd)nitte Permel^rtc SluSgabe be§ genannten

äÖerfe erfolgte im Januar 1789, nad^bem ö. 8. bereite im öfterreid)if(i)en .^eere

Slufna'^me gefunben. SBarum ö. S. ben prcu^ifi^en ®ien[t Derlaffen, [tet)t nic^t

feft. (Sr felbft fagt, „er l^abc f(f)on lange unb au§ beroegenben Urfadjcn um
feinen Slbfd^ieb gebeten". Unbegrünbet i[t jebenfaEg bie 23erbärf)tigung , burd)

ö. S. feien preu^ifdie ^^eflungSpläne in unerlaubter äöeife Dertoert^et morben; auf

einem ^frrf^ume berutjt aber aud^ bie 2lnua{)me, er t)abe feinen 3lbfd)ieb au§

^ifemutl) genommen, meit fein 3Berf : „lieber t)ö^ere preu^ifd^e 2a!tif" öon einer

au§ 'l)öf)erer (? !) ^^eber ftammenben ^ritif fd^arf öerurtl^eilt Sorben toar. Se^tere

Slrbeit ö. 8inbenau'§ erfc^ien erft 1790 im S)rude, bie hierauf bejugnel)menbc

Äritif „Slnmerfungen k." gleid)faE§ in biefem ^a'^re, roäl)renb D. 2. fdljon 1788
öfterreidliifd^er ©eneralftabSmajor gemefen. 9tadt)bem fid^ 2. bei ber Unterbrüdung

bet nieberlänbifd£)en Unrul^en öermenbbar gezeigt unb bie £)berftlieutenant§= unb

Cberftend^arge erreid^t ^atte, rourbe er bem 5trmeecorpä be§ ^er^ogg 2llbert öon

©ac^fen=2;efd)en al§ @eneral[tab§d^ef beigegeben, bei meldt)em er bi§ 1792 t)er=

blieb, ^n biefem ^a'ijxt erfolgte feine ^Berufung nad^ Sßien , mo er fomof)l im
Ärieg§bepartement fotoie al§ Se'^rer ber Saftif bei me!§reren ßrätjerjögen mit

PoEem ©rfolge toirtte. 1795 ftanb ö. 2. bem ^^^Ibmarfd^aE ©r^lier^og ^arl bei

beffen frieg§miffenfdl)aftlid§en ©tubien jur ©eite; bejugne^menb l^ierauf fd^rieb

il^m ber ©räler^og am 17. ^obbr. 1796 au§ 5Jlann!)eim: „SGßenn id^ au§

Slttem, ma§ idl) fet)e, einigen ^iu^en gebogen f)abe, fo ^ahe. id^ e§ 3(t)nen ganj

attein ^u banfen. ©ie legten bie (Srunblage ba^u, bele'^rten midi) in ben ütegeln

ber Ä'rieg§!unft, let)rten midi) if)re Slnmenbung, unb biefer it)rer 5Rül)e unb 5ßer=

toenbung ^dbe id) e§ ju banfen, toenn \ä) je ettoaS @ute§ mirfen fonnte unb

äura ©olbaten gebilbet tourbe. ©o lange id^ lebe, mirb meine S)an!barteit für

©ie bauern unb biefe fei ^l^nen S3ürge für meine 3ld^tung unb aufrid^tigfte 6r=

gebenl^eit." Unb biefe cl^renüotle @etoogenf)eit blieb ö. 2. leben§länglid§ gc=

toa^rt. 1797 erlangte ö. 2. feine (Ernennung jum ©eneralmajor, 1799 jum
fyelbmarfd^attlieutenont unb beroieg nun aud^ im ^elbe alg 2;rupoencommanbant

fidl)eren SStid, rafdlje S)i§pofition§gabe , Xaprerteit, Energie unb .Vfaltblütigfeit

fomol^l beim SSoiTÜden aU an Sagen be§ 5Ri^gefc^id§, S5efonber§ l^eröorgetlian

W fi(^ ö. 2. 1799 bei ^^annl^eim unb Üiedaunu , 1800 bei (Jngen, ^öSfird^,

an ber Stter, bei DU'uburg unb mürbe bal^er am ©d^luffe be§ leiteten ^^etbjugeS

mit bem ^titterfreuje be§ gjlilttär=5Jlaria=2f)erefien=£)rben§ auggeäeid^net. 1809,

nadl) ber ©dt)lad)t hti 5lfpern trat ö. 2. at§ gelb^eugmeifter au§ bem actiben

S)ienft unb lebte fortan in Söien, tuo er feiner bijorrcn Eigenart fo mie feiner

herzensgute megen eine allgemein befannte g5erfönlid)feit gemefen unb furjtneg

ber „©cneral" genannt Würbe. 2Bic bei allen ©onbertinggd^aratteren bürfte c§
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audi) xixdiiä)Üiä) ü. lüiiibenau'ä ber gatt jein, bo^ an hex Uii3Q^I öon 3lnefbotcn,

bic an feinen Flamen ge!nüpjt finb, ötete nid)t auf SGßatirfieit bevut)en.

mm^had), Siogr. Scsifon be§ Äaifertt). Oeft erreich, 15. %t). Söien 1866.

(Sräffer) ^ranaiSceifc^e Suriofa ic, 2Bien 1849. ^irtenfelb, S)et gjliat.=

3Jiaria=2;i^ere[ien=Drben, 1. 33b., 2Sien 1857. 6c^toeigei:b, DefleiTeid)§ |)elben

unb ^eei-jütirer, 3. 33b., Söien 1854. 2;euffenbad) , S^ateiiänbijd)e§ (B^xen=

buc^ lt., 3Bien unb Sef^en 1877. (©räffer) ^uväe @e^. b. f. 3tgnitv. ic.

2. 33b. 2. Slufl., 3Bien 1801. (@c§el§') Deftetr. milit. 3eitfc£)nft, 1. 2.

3. aSb., SSien 1836. Bä).

I^inbcnau : 5p o u l S. , etfter eoangeUfdier ,g)oipi-ebiger in 2)te§ben
, iäl|d)=

Iic^ei-tt)eife oft auc^ Sinbemann genannt unb bal)er mit ßut^ei§ 35etter M. So=
f)ann ßinbemann ibentificirt

,
geb. ju 6!§emni^ 1489, trat nai^ feiner 9tücffe^r

öon ber Uniöerfität Seip^ig in ba§ 33enebictinerf(o[ter feiner 33aterftabt, öerliefe

baffelbe jebocf), öielleid^t 1522, unb erhielt 1523 eine Stnftettung an ber 8ieb=

frauenfirc^e ju ^^icEiu unb öerlieiraf^ete fic^ 1524 mit 3lnna ©ctimibt au§
(Sd^neeberg, einer getoefenen ^lonne be§ ^^JicEauer f^ran^iSfanerflofterS. %^e'M
au§ ^)erfönli(ä)en S)ifferenäen mit bem 33ürgernieifter ^Jtüt)Ipfort, t^eilS toeil er al§

ein eifriger 3)ertreter ber refotmirten ßel^re bem ber fatI)olifirenben 9tid)tung äu=

neigenben 9iatl§e entgegentrat, tourbe er in ©treitigfeiten öermidfelt, bie, ba aucfi

Sutt)er'i9 35ermittelung feinen bauernben ^^rieben ftiftete, 1529 fet)r gegen ben

aCßunfd^ ber ©emeinbe, feinen 2Seggang öon 3wictau 3ur f^olge l^atten. 'üadt)=

bem er bann nad^ einonber in ©Ifterberg , ^f^eumar! unb 3luerba(^ i. 33. aU
Pfarrer getoirft l)atte, berief if)n ^erjog ,g)einri(i) öon ©arf)fen 1537 al§ ^o\=

unb (5tift§^rebiger nad§ ^reiberg. 3lber aud^ l^ier geriett) er alSbalb in

©treitigfeiten mit bem ©uperintenbenten ^ac. (5dt)enf, unb 3tt)or über bie ©eltung

be§ @efe^e§ für ben 6I)riften. Um beibe p trennen, berief J?urfürft ^fo^nn
griebrtc^ ben (enteren ^u feinem ^oförebiger, S. folgte bem ^er^og ^einric^

1539 nad^ Bresben, ton bort au§ ift er bei ber ©infü^rung ber Üteformation

im atbertinifd^en ©adt)fen an öerfdt)iebenen Orten t|ätig gemefen. ^n S)re§ben

fott er 1544 geftorben fein.

©leid^, Annales ecclesiastici ober grünbtid^e 51ad^ri(i)t ber 9teformation§=

]§iftorie furfäd^f. Gilbert. Sinie nebft Seben§befd[)reibung ber ^ofprebiger,

1730, I, 68 ff. S^ielfad^e Srvtl)ümer früherer ©c^riftfteüer über i^n be=

rid^tigt @. 5Jlütter, 5|3aul Sinbenau, ber erfte eöangelifc^e |)ofprebiger in

S)re§ben, 3naug.=S)iff. ßeipj. 1880. glatte.
lUubcnbcrg : ^ot)ann Sern'f)arb SBif^elm ß. ,

geb. ju ßübetf ben
18. ©eptbr. 1781, f au 33ergeborf b. Hamburg ben 6. ^uni 1851, öon Söeruf

prattifd)er i^urift , trat audt) mit ©rfolg al§ botanifd^er ©(i)riftftetter auf. 2luf

bem gymnasium Catharineum feiner SSaterftabt öorgebilbet, toibmete fid) S. auf
ben Uniöerfitäten ;3ena unb ©öttingen ber 3iuri§prubenä unb Iie| fid§, nadE)bem
er 3um Dr. jur. utr. promoöitt »orben, im ^. 1806 ol§ Slböofat in Sübecf

nieber. 2tl§ biefe ©tabt im ^. 1810 franjöfifc^eg ©ebiet mürbe, überfiebelte

ß. nad^ -Hamburg, wofetbft er biö 1814 an bem öon 5lapoleon I. eingefe^ten

faiferlid)en ©crid^tS^iofc ^jracticirte. 5tadt) ber ^Befreiung ber ^anfeftäbte tourbe

er bann al§ 3lmtööermalter naä) SSergeborf b. Hamburg öerfe^t unb öerblieb in

biefer ©teEung bi§ p feinem 2:obe. Sie ^JJtufee, ttjeldtje bem ftrebfamen 5Jianne

feine 33erufgt^ätig!eit üe^, öermenbete er 3u botanifc^en Unterfudt)ungen , meldte
baburdt)

, ba§ fie fidt) auf ein eng begrenztes i5orfd)ung§gebiet befdt)ränften,

feinerlei bitettantifc^en G^arafter tragen, öielme^r auf bem betreffenben ©ebiete
öoEgültige, bie SBiffcnfi^aft förbernbe Seiftungen gemorben finb. ^n ber 2^at
finb ßinbenbcrg§ Sßublicationen über bie ßebermoofe für bie ©tiftematif biefer

ätoax fleinen aber fd£)mierigcn ^Pflanjengruppe mit giunblegenb gemorben. ^ier=



Sinbenbotn. g89

burrf) unb hvLxä) yeine ©tettung a(§ ^itglieb ber Äaiyeil. ^eopolb.=6Qrol. ^Ifabemie

äu SSien unb anbetet natutfotjcfienbet ©efeUfdiaften
,

gebüfjtt auc^ ß. ein

$Ia^ untet ben tr»ifjenj(^aftli(^en ^otanüetn S)eut|d)(anb§. — ^it einet „He-
paticarum Capensium a C. F. Ecklou collectarum brevis recensio", öon bem
2)itectot be§ |)ambutget botanifd)en @Qtten§ ^o1). (S. (S^t. 2ef)mann im 4. 53anbe
bet Linnaea (1821) mitgetf)eUt, beginnt Sinben6etg'§ botanifrf)e |c|tiit[teHetijd^e

2:|ätigfeit , ber fidE) balb baraui eine gröBeie, me^r felbftänbige 2ltbeit anji^lo^,

bic aunäd^ft al§ Supplement äum 14. ißanbe bet Nova Act, Acad. Leopold. et=

i(i)ienen, bann aud) al§ eigene§ äöctf unter bem Sitet: „Synopsis Hepaticarum
europaearum adnexis observationibus et adnotationibns criticis illustrata",

1829 in bie Ceffentlic^feit ttat. S)ie l^ietin beobachtete S3e|(^tänfung auf bie

eutopdifd^cn Sebetmocfe gab 2. balb auf. @§ folgten bon 1829— 1838 einzelne

2luffä|e übet bie au§ 3Iftifa unb Slfien öon ben Steifenben mitgebrachten Sebet=

moofe au§ üerfiiiiebenen 3lbtl^ei(ungen, beten S3eici)teibung l'. jum SE^eil untet

gjlitatbeitetfd^ait feine§ bereite erwähnten O^reunbeS Sel)mann in ben Oon le|=

terem 't)erau§gegebenen „Novarum et minus cogiiitarum stirpium pugilli III,

IV—VII" öeröffentlictite. ^n')toif(i)en aber tuat eine ttefflidie „9Jtonograpt)ie bet

Rieden", aU 5lbbtU(i au§ bem 18. SSanbe ber Nova Acta Leopold., 1836 at§

|elb[tänbige§ 2öer! erjd^ienen, bie auf 19 tafeln muftergültige 3lbbilbungen

ent^altenb, in erpfjtem 3[Ra§e bie Slufmerffamfeit ber SSotanifer auf 2. lenfte.

S)ie§ öeranla^te aud^ , ba^ bie bebcutenbften Kenner ber Sebermoofe , ß. 2Jt.

@ottf(^e unb S. @. 9iee§ b. ©fenbecE S- 3U i!^rem ^Mitarbeiter ^eran^ogen hei ber

,^erau§gabe ber „Synopsis Hepaticarum" (1844— 1847), eineg 2öerfe§, ba§ für

bie ©t)ftematif ber met)rertDäl^nten '^ftan^engruppe bie ©runblage bietet unb auä)

]§eute nodt) burd^ ein beffere§ nid^t erfe^t toorben ift. 2ll§ ba§ ^auptmerf

Sinbenberg'ä ift jebod) eine SIrbeit an^ufe^en, bie, in einem großartigen 3[Raß[tab

angelegt, met)r al§ ein 'üRenfdtienalter ju i^rer ä^oUenbung beanfpruct)t. ^n ber

Xtjat t)at 2. biefelbe anä) nid§t mel^r erlebt. @§ finb ba§ bie ..Species Hepa-

ticarum". 5lu|er bem Umfang, ben ba§ Söerf, feinem Sitel unb feinet Einlage

entfpre(^enb
,
^aben mußte, f)inberte audE) tool 'öie butdt) bie 3a^lreid^en j^upfer=

tafein bebingte ^oftfpieligfeit feine regelmäßige Fortführung unb weitere 33er=

bteitung. ©ünftig für ba§ SBerf toar tro^bem nod§ ber Umftanb, baß bie SSe=

arbeitung ber einjelnen (Gattungen in 3!)tonograpf)ien berartig erfolgte, baß jebe

ein ©an^eg für fid£) bilbet. @§ finb überhaupt nur 4 Gattungen bet)anbelt.

S)ie erften 5 ^efte , 1839 begonnen unb mit ätoeijäl^riger Unterbredt)ung 1844
öollenbet, fc^tießen bie 5[Ronograpl§ie ber (Sattung Plagiochila ab. (5§ finb ^ier

im ©an^en 96 Strien befd^rieben unb auf 33 Safein abgebilbet; 24 Sitten finb

oöHig neu unb 84 neu benannt. @ine fef)r fci)ä|en§toert^e 35eigabe ift eine

Safel über bie geogtapl)ifc£)e S5erbreitung ber Sitten unb mert^öoE für bie be=

queme 35eftimmung ein xtä)t überfidtittid^er clavis analyticus, fo baß ba§ äöerf

al§ ein treuer f^üllter burdE) ba§ fd^toierige ®ebiet gelten fann. S)ie folgenben |)efte

erfd^ienen unter tt)ätigerS3ei^ülfe be§ bemäl)rten Sebermoo§fenner§ 6. 9Ji. @ottfdl)e unb

unterftü^t burd^ bie tee^nifcf)e ^unft be§ 3eid)ner§ ©c^ott, ber n)a§rf)aft mufter=

gültige, bie ftü^eten toeit übettteffenbe Slbbilbungen liefette. S)a§ 6. unb

7. |)eft btingt abgefd)loffen bie 2Jlonogtapl)ie bet (Sattung Lepidozia mit

47 Sitten, öon benen auf 12 2:afeln 32 abgebilbet finb. S)a§ 8.— 11. |)eft

enblid^ entl^ält bic Gattungen Mastigobryum mit 68 unb Micropterygium mit

2 Sitten, «mit bem iS- 1851, bem 2obe§iat)re be§ 25erfaffer§, fdt)ließt tai 3öerf.

Sejifon ber Hamburg, ©c^riftfteller SBb. IV unb Solan. 3tg- 1851.

äöunf (i)mann.

^inbcnbom: ^einttdl) 2., geb. ju Äöln am 6. Sfuni 1712, t ju 33onn

am 21. Slptil 1750, toat einet bet otigineEften (Selel)tten feinet 3eit. begabt

3UIgem. beutfd&e 58iogra))'&ie. XVIII. 44
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mit let(f|tem unb vafd^em 33egrtff§t)ermögen, mit f(^avfem SSevftanbe unb au§ge=

jeicfinetcm ©ebäd^tniffe
,
gelang e§ t^m balb

,
[td§ in ben 33efi^ teirfjer unb t)iel=

fettiger toiffenjdiaftlid^er Äenntniffe ju fe^en unb ftd^ ben 2)octoi-gtab in bet 5p^ito=

fop'^ie äu etWerlben. 3u einer geregelten 2!§ätigfeit
,

äu einem beftimmten

SSerufäfad^e aber mo(f)te er fic^ nic^t bequemen. S)a§ ^beal, bem er nad)5u=

folgen fid^ entfc£)lo^, erleichterte i^m eine foldie Duerföpfigfeit in '^ol)em @rabe
— e§ toar ber alte gried^ifd^e 6t)nifer ®iogene§ öon ©t)no^e , befjen ©runbfa^,

atte§ @ntbet)rlid)en fid§ ju entöu^ern, er auf feine i^al)ne fi^rieb. Sine bürftige

3)a(^ftuBe genügte ii)m jur 2Bo!§nung, aus einem 2;if^e, ein ^jaar einfad) f^öU

fernen ©tül)len unb einer alten 33ettlabe Beftanb fein gefammte§ g)au§gerätl§,

unb feine ßteibung toar bem entft)ve(i)enb. ^m ^. 1740 begann er im Sßerlage

öon ®. 91. @d£)auberg, bie moralifdEi=fatirif(^e 2Bo(f)enfd)rift : „S)er bie äöelt 16e=

leud)tenbe ^ölnifclie 2)iogene§", ^erau§äugebcn, bie auf 104 yiummern antt)ud)§.

1742 erfc^im eine @efammtau§gabe in 2 Sänben. Unter ben ^eitgenoffen fanb

fic feine meite 33erl6reitung, öon neueren Äritifern mirb fie jebod^ al§ eine fe'^r

beact)ten§lt)ert^e ©rfc^einung auf bem (Sebiete ber beutfc^en ßitteratur in ber

erften ^älfte be§ 18. ;Sa'^r|unbert§ geteürbigt unb bem 33erfaffer mitunter fogar

ber 5Jorrang öor bem einft fo gefd)ä^ten ütabener juer^annt. „@r ^ielt e§ für

feine ^eilige ^flict)t , bie S^orfieiten ber borne'^men SSelt fotDot)t mie be§ ge=

roö'^nlidien SSüTger§manne§ mit fd^arfer ©atire ju ^üd^tigen, bie Entfernung öon
ber Einfalt be§ Seben§, ben Söiberfprud) ber ßultur mit ber ^totur, ber 3Birf=

lid£)teit mit bem i^beal öor ba§ ?5orum feiner fd^onung§lofen ^ritif äu aielien.

©eine Saune ift unerfd^öpflid^ ; attee an i^m lebt, fpridf)t unb trifft. Er öereint

ba§ ©d)atft)afte be§ ,g)ora3 mit bem ftrengen ,3orne be§ :^uöenal. Er ift bitter

unb unbarmherzig in feinen ©arfaSmen unb fragt nid^t banad) , ob fein fd£iarfe§

SBort ber erreg= unb reizbaren Eonftitution be§ S5olf§geifte§ jufagt ober nid^t.

Er ge'^ört nid^t ju benen, bie, mie S^oltaice fagt, bie @eier fd^onen unb bie

jlauben serrei^en" (Ennen). ^n ber äußeren f^-orm aber ift S. rau^ unb ^ufig
fogar triöial. "^aä) 1743 übernahm er für furje ^eit bie 9{ebaction be§ beim
SSud^brudter SÖSilmS erfd^ienenen fel^r l)eruntergefommenen ^ölnifdE)en ©taat§boten,

bem er ein neue§ S)afein, einen rei^enben ^bfa^ öerfdl)affte. 1748 lie^ er fitfi

in SSonn nieber, ^eirat^ete unb unternaf)m bafelbft eine t)olitifd^e geitung mit
bem 2itel: „9lu§äug Euro|)äifd^er ©efd^ii^ten" , bie bei .^ilber^ in 5]Bo^|)el§borf

gebrucft mürbe unb breimal roöd§entlid^ erfd^ien. ®egen Enbe beffelben ^ai)xi^

begann er eine neue fatirifd^e äöod^enfd^rift : „ ^orpl^eana " , bie al§ gort=

fe^ung be& 2)iogene§ gelten foüte. ©ic ging balb ein. S. griff bann 1750
nodt)mal§ an einem neuen Unternehmen; e§ mar bie§ bie fatirif(|e ©ittenfd^rift

:

„iRädite ber träumenbcn ©terblid)feit". Erfranft l^atte er biefelbe begonnen,

bei ber 18. Söod^ennummer mar er eine Seid^e. Einen bauernberen SBertl^ al§

bie öorgcnannten ©diriften toirb fein, je^t aud§ in toeiteren Greifen gefannteS

unb gefd^ä^te§ religi5fe§ gieberbud^, bie 3:od)ter ©ion, bel^alten. ©er öolI=

ftänbigere Stitel lautet: „ÜteueS @ott unb bem Samm ge'^eiligteS Äird^en= unb
§au§gefangbud) ber auf bem breifadt)en äßege ber SBoüfommenl^eit nadt) bem
Ijimmlifdeien ^erufalem toanbernben Sod^ter ©ion". E§ entl^ält 206 ßieber,

„mit iebem Sieb beigebrudten , öon bemälirten ^ufiföerftänbigen neugefertigten

©ingmeifen". S)ie erfte 3lu§gabe erfd^ien 1741, bie jroeite 1768. „^it biefem
S5ud£)e t)at er feinem poetifcjen 2;alente, feiner innigen @läubig!eit, feinem
moraliidEien ©efül^le unb feiner lier^lid^en @emütl)lidE)feit ein fd^öneS SDcnfmal
Sefe^t. Sn biefem @efangbudt)e tüottte er bem faf^olifdEien S5olfe bie gan^e
d^rifttid)e ®lauben§= unb ©ittenle'^re in foetifd^er ^^orm öortragen unb burd^
anjie^enbe ^elobicn foilte ben Siebern aud^ ber 2öeg in ^au§ unb Scben ge=

ba'^nt raerben" (Ennen). ©ie galten fid) an ben 3Jolf§ton, bie ©ebanfen ftnb
ebel unb burd^ tiefe ^nnigfeit ergreifenb, bie 2lu§brucE^meife leibet bagegen 'häufig



Sinbenbrog. 691

an Unbel^oljenl^eit. SSon untergeorbneter SSebeutung finb jtoei anbete Strbeiten

Sinbenborn'ä : eine (bertoren gegangene) ßomöbie, ti)etd)e ber Äurjürft ßlemenS

Sluguft im 33oWeI§i>oiier (5c£)Iofje aufführen lie^ , unb eine ©elegen^eit^jd^ritt,

ttjetdtie 1742 beim ieietüdien (Sinjuge be§ Äutiürften öon ber ^fat^, Äatl

Zf^iotox, in S)üffelboti al§ ^evjog öon ^idiä} unb SSerg erfd^ienen tft.

ü. ^Jlering, S)ie SSifd^öfe unb ^itcfien b. ©t. ^öln I, 113
ff.

gnnen,

Scitbilber. % ^. mtxlo.
i^inbcnbrog: ©r^jolb S., bei- \iä) halt) unb meiftenä SinbenBrog,

2inbenBtogiu§, balb Sinbenbrud) öerfiod^beutfc^t nannte, einzeln aud)

@rp, mit einei; im ä^'remifd^cn '^äufig üorfommenben SSerfüt^ung gef(i)nel6en

ttjirb, toax eigentUdE) ein ©tenber; bie Ie|teren mie bie Stnbenbrote {xoit fte

urjprünglirf) ^ie^en) gel^öiten p ben Dfterftaber 3fun!ern im öremifdien Sanbe

Dfterftabe an ber SCßefer. 5£)ie ©itte jüngere ©ö'^ne ober ©rfien mütterlicfier

@üter nad^ ber ©pittfeite ftatt nadf) ber ©d^mertfeite ^u nennen ift audt) in

bürgerlidien ^amitien bi§ jur ^itte be§ 18. i^a^^rtiunbertS an ber Unterteefer

unb in friefifcEien Sanben üblid^ geblieben, ©o führte ein S^eig ber ßinben=

brofe (@rpolb§ Urgro^öater) ben 9tamen ber au§geftorbenen äßttmar toeiter, unb

nac^ ber mit ^einrid^ ©tenber ,]u 9tedt)tenfletlf) betmäf)tten ^e!e ßinbenbrofe gen.

Sßitmar, nannte ftd^ it)r britter ©of)n 6rt)otb „^^Unbenbrog", mätjrenb feine ^toei

älteren unb ber füngere üierte SSruber ©tenber fliegen. 2lelC)nIid^ mai^ten e§

feiner ^Jluttec Xantenfö^ne jmeiter @^e, toelc^e iid) ftatt „(ä^mer§" , Sißitmar

ober 2öitmar§ nannten. S)er ältefte biefer, ^einxidj SBitmar, mar lut^erifd^er

Sombecan ju Hamburg unb t)erfd£)affte bem 1540 geborenen ©ot)ne feiner ^afe,

6rpolb 2., ebenba ein ßanonicat aU praebendarius minor, ^ugteid) mar biefer

^totar in Hamburg. 6r §eiratt)ete 1566 3lnna @t)fe au§ angefe{)enem ^am=
burger ©ef^ted^te unb ftarb am 20. ;3^uni 1616. 6in begabter eifriger @e=

tef)rter, mar er burd^ feine ©tubien unb feine ©ammlungen für bie ®efd^idC)te,

namentüd) bie be§ alten Hamburg = SSremer @räbiöt^um§ unb ba^er audt) be§

5lorben§, toeit befannt über ®eutfd^Ianb§ ©renjen t)inau§. ©o tourben if)m

gern bibtiof^etarifiiie ©d£)ät;e aud§ öon au^en ^er jur Sßertoert^ung anüertraut,

mie öom betanntcn ©tattt)alter ^einrid^ 9tan|au, beffen foftbare ."panbfdEirift be§

Slöam öon Bremen; mät)renb i^m ber Sefi^ ber .!^amburger .Rirdt)en, je^t in ber

bortigen ©tabtbibliot^e!, ju ©ebote ftanb. ©eine 2öerfe unb feine ?lu§gaben

!)aben tauge bie gelet)rte 2öelt be!§errfi^t, fte gatten öieljati) al§ unübertrefflid),

mandt)e Duetten t)at er juerft an§ Sic^t gebrad£)t. ^e^t, nad) faft brei ^at)r^un=

berten, ift ber treue Strbeiter in ber Äritif unb ^JJtet^obif ja freilid) meit übev=

^olt unb feine ^^orfdtiungen unb 5tu§gaben bei ©eite gebrängt, fein Sßerbienft ift

barum nidjt getinger. 6r ^interlie^ brei ©öf)ne: .^einrid^ S., ben Bearbeiter

be§ Censorinus de die natali, ben Sutiften, ^f)ilologen unb ^ol^'^iftot ^^rieb^

xid^ !G. (f. u.) unb Soad£)im 2., ber 1643 al§ |)amburger danonicuS ftarb.

5Die ©d^riften Sinbenbrog'ä §at ^o. Stlbert gabriciu§ öor feiner neuen Sluggabe

öon Lindenbrogii Scriptores rerum gerraanicarum septentrionalium
,

Hamburg
1706 aufgejäp. %m befannteften ift feine 3lu§gabe be§ 2lbam öon SSremen,

bie einen ert)eblidE) befferen Xtxt bot al§ bie edit. princeps be§ SSettejuä (33elbe)

unb 1595 in Seljben erfd^ien. ®ie alten ©i^otien baju gab er fogar juerft

l)erau§ (ögl. ^:pottt)aft, Biblioth. ©. 100). "Dlad^ljer l)at fein ©o'^n griebrid)

butd£) SSergteid) mit <g>anbfd^riften nod^ 35erbefferungen baju gegeben, bie aber

erft ©tap^orft, ^amb. ^irdiengeft^ii^te I, 1, 358 ff.
abbruden lie^. 1595 in

ßeljben erfdt)ien audt) bie erfte 5lu§gabe ber „Historia Archiepiscoporum Bremen-

sium, De ecclesia Bremensi" . bie ßegenbe öon SSenebict V. (beffen .fenotapli

im .ipamburger ®ome mar) unb ba§ „Poema de Yicelino'' nadf) einer ^anb=

fd^rift be§ Dombed£)anten ju Stemen Dtto öon S)üting. gevner „Incerti auctoris

44*
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chronicon sclavicum", le^t Annales Hamburgenses genannt, atS editio princeps,

unb eftenfo „Erici regis Daniae narratio de origine gentis Danorum", bie ie|t

Annales Ryenses lf)ei^en. 3Son feinen eigenen 3ufflW'^^"ftfttungen fann l^ter

aBgefe'^en toerben, am Befannteften ift bie ü6rigen§ fd^on im üorigen 3^a{)rt)unbert

al§ antiquirt angeje'^ene „9leu öermel^rte (Sl^ronico t)on ben gto§med)ttgften

elften beutfd^en Reifer ßarolo m."
,
Hamburg 1593. ^üx eine @ej(^icf)te be§ ^xt"

mifdEien unb S5etbij(^en 3lbel§ f)atte er Sammlungen angelegt, auf benen fort=

Bauenb unb beffernb ßuneBerg 5!)lu§f)atb 1708 feine Monumenta nobilitatis etc.

t)ei-üu§gat). ß. l§atte fii^ fogai- in ber (Seneatogie feines eigenen @efd)tect)te§

Bei ber 9leBenlinie, bie ftd§ Don S)orne nannte unb in 'iühtä feit äßuHentneber'S

3eiten anfäffig tnar, um eine ganje ©enexation geirrt, ©eine SBibtiotl^ef ift mit

ber feiner ©ötinc burc^ 53ermäd)tni^ t)on griebri(^ ß. an bie ,g)amburger <ötabt=

Bibliof^e! gefommcn. S)a§ Silbni^ bor ben Script, rer. Germ, septentr. ift,

tt)ie 5abriciu§ in ber ißorrebe mal^nenb erÜdrt, ba§ ^orträt be§ @o'^ne§ : t5rieb=

xxä) ß., tro^bem ift e§ f)äufig für ba§ 6r^olb§ genommen.

5lic. 3BiI(ien§, SeBen ber Berül^mten Lindenbrogiorum etc., .g)amBurg

1723. 3ute^t ftnb bie £inbenBrog'§ Bet)anbelt im ^amh. ©c^riftfteHerlesifon.

5JloIIer, ^ödjex unb Sfiotermunb fd)rieBcn ben ^flamen SinbeBrog. Sei

©tin^ing, (Sefd). b. S). 3fiect)t§tDiffenfd^. (1. 3lBt^. gjlüni^en u. Seipj. 1880)

ift im Xejt unb 9tegt[ter ber S)ru(ifel)ter ßrgolb in 6r:potb ju Beffern.

Ä r a u f e.

!^inbcnt)rog : fjriebridfi g. (SinbenBrud^), ber jüngfte @oI)n @rpolb§,

3^urift unb ^^ilolog, geB. 3u |)amBurg am 28. 3)ecBr. 1573, f am 9. @ept.

1648. ß. ftubirte in 2et)ben, too er "ftc^ ber 3fiec£)t§tt)iffenf(i)aft »ibmete, aBer

aud) ]ei)x eifrig allgemeine l^umaniftifc^e ©tubien BetrieB. 9}on ber Uniöerfität

aBgegangen mact)te er längere Steifen in (Snglanb unb ^^ranheic^; in ^ariS

war er fe(^§ lang ^ofmeifter be§ fönigl. @el)eimrat:§e§ Bon ßalignon. 2Bol)in

er auf feinen Steifen fam, Befuc^te er üBerall fleißig bie 35iBtiotl)efen unb madjte

SSefanntfd^aft mit ben Berül)mteften (gelehrten feiner 3eit. ^m 3. 1606 Begab

er fid) nad) i^talien, 1607 burd^reifte er 2)eutf(f)lanb, 1608 ertoarB er ftc£) ba&

ßicentiat ber 9ted)te in 33afel. an bemfelBen ^af)xt !el)rte er enblid^ naäj langer

^Btoefen^eit in feine SSaterftabt ^uxM unb begann eine juriftifcfie 5praji§. 2ll§

9ted)t§anmalt ermarb er fid^ einen bebeutenben Stuf unb gelangte p mehreren

bürgerlid^en Qtjxen. äöie fe'^r man feiner @infidE)t unb 2Belterfal)rung bertraute,

bett)ie§ ber Umftanb, ba| er im ^. 1614 bom Hamburger ©enat nad^ ßonbon

gefdEiidt tourbe, um bie ftreitigen 6ontract§bebingungen ber in Hamburg refi=

birenben englifd£)en Äaufleute, toetdE)e bie fogenannte englifctie Sourt bilbeten, ju

orbnen. äBietool e§ il^m nid£)t gelang, bie 9lngelegenf)eit gan^ ju fd^lid^ten,

tourbe er bodt) bom ©enat für feine mel^r al§ ätoeijälirige SC^ötigfeit in Sonbon

reidC)lidl) belol^nt. S)ie (äi)e , bie er 1625 mit ber SBittme be§ SßütgermeifterS

©eboft. b. SBergen einging, bertoidfelte il^n in einen langroierigen ^xo^e^, über

toeldt)en mir ber Äürje toegen auf 33b. 11, ©. 368 ff. bermeifen. 2- l)interlie^

ein bebeutenbeg SSermogen, tote bie reid^lid^en 23ermäd^tniffe auStoeifcn, bie er,

!inberlo§ geftorben, ju gemeinnü^tgen 3toedfen auSgefe^t f)at; f. beffen 2Ieftament

bei aSilcEenS ©. 33—86. ©eine S3ibliotl|e! unb übrigen toiffenfc^aftlidtien

©ammlungen nebft Sßüd^ern feine§ SSater§ ©r))olb unb 33ruber§ ^einrid§

bermad^te er bem ßJ^mnafium feiner SSaterftabt ; biefe fe^r anfe'^nlidtie ©d^entung

tourbe ber ©runb ber fo reid^en Hamburger ©tabtbibliott)e!. 6l)e ß. al§ 9te(^t§=

antoalt auftrat, toar er al§ p^ilologifd£)er ©d^riftfteller, fel)r tt)ätig unb gab eine

Stei'^e bon 5lu§gaben alter ©dliriftflelter !§erau§, bie jum großen 3;'^eile aud^

t)eute nod^ il^re SBraud^barfeit erl)alten l^aben: „Catalecta Virgiliana" (Lugd.

Bat. 1595 unb 1617), „Probi grammatici de notis libellus etc.'' (Lugd. Bat.

1600), „Statu opera cum Lactantii in Thebaida et Achilleida comraentario"
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(Paris. 1600. 4'^ mit bem latinifitten Flamen, ed. Tiliobroga), „Terentii Co-

moediae'- mit ben ©d^oliaften (Paris. 1602 unb Francof. 1633. Hamburgi

1649. 4*')., „Ammianus Marcellinus" (Hamb. 1609. 4<>), „Heliodori Larissaei

KecpaXaia tcüv ottti/.wv, gr. et lat." (Hamb. 1610. 4^), „Diversarum gentium

historiae antiquae scriptores III, Jemandes, Isidorus Hispal., Paulus Diaconus"

(Hamb. 1611. 4<^). 3luBerbcm öerbanft man xi)m Ptnen „Coramentarius de

ludis veterum", Paris 1605. 4'' unb eine ^lu^gabe be§ „Codex legum veterum

(leges Wisigothorum, edictum Theodorici, lex Burgundionum)", Francof. a. M.

1613 got., na^bem er |d§on früher eine ^lulgabe ber Lex Salica mit (Slofjen

(^ari§ 1602) {jerauSgegeben l§atte.

(2ßilcEen§) Seben ber berühmten Sinbenbrogiorum, ^amb. 1723, ©. 16—56.
J. Molleri Cimbria litterata III. p. 414 sqq. Sd^röber'S ßejifon ber ^am=

\ buxgifc^en @(i)riftft. IV, 494—500. ^ßeterjen, (Sefc^idfite ber Hamburger
Sibliot^ef (S. 18 ff.

^alm.
Sinbenbrog: ^ einrieb 8. (ßinbenbrud^), ber ätneite ©ol^n be§ (5r=

polb 2-, geb. am 10. §ebr. 1570 in Hamburg, tamlo.^uti 1642. ©rftubirte

äu 2et)ben, l§ieit fid) !§ierauf längere Sät in ©efettft^att |eine§ g=reunbe§ i^o^.

ö. SÖßouroeren in g^tantreid) aui, too fie fleißig bie ^lofterbibtiottiefen benü^ten,

aber beft^ulbigt mutben, unter ber SBei^ülie eine§ Wönä)e^ 16 5)tanufcripte aul

bem ^lofter (&t. Sictor entmenbet ju "t)aben, ]o ba^ man fie les Corsaires de

Hambourg genannt '^at. 2ßie man er?3ät)lt, fo mürbe S. be§f)atb gefänglich

eingejogen , aber nact) menigen Xagen auf S5ertoenbung be§ berühmten ^ierre

S)ut)uQ (5puteanu§) mieber in greit)eit gelebt. 2. jelbft ^at bie i^m jur Caft

gelegte Z^ai immer in Slbrebe gefteEt. SJon feinen »eiteren 2eben§öerf)ättmffen

ift nur jobiel befannt, ba^ er im ^. 1610 SSibtiotlietar be§ ^er,^og§ i^o^ann

^botf öon ^olftein, ber in @ottorp einen an|et)nlict)en SSiid^erfd^a^ gefammett

!)atte, gemorben ift, mel(^e ©tette er bi§ ju feinem ßeben§enbe befteibet tiat.

iiU ^^itolog t)at \id) 2. einen guten Flamen gemad)t burcE) feine mit gete^^rtem

Kommentar au§geftattete 2lu§gabe be§ ,,Censorinus de die natali", Hamburgi

1614. 40 unb bebeutenb öermel^rt Lugd. Bat. 1642. 8". 3lu^erbem beforgte er

eine correcte ?lu§gabe öon Joaunis Sarisberiensis Policraticus, sive de nugis

Curialium, Lugd. Bat. 1595. 8*^.

2öitcten§ a. a. D. ©. 11—16. Molleri Cimbria lit. I. p. 344 sqq.

@(^röber'§ SejÜDn IV, 501 ff.
. .g)alm.

;Öinbcncr: '»JJlid^ael 8., f^focetift, geb. um 1520 ju Seipäig (Lipsensis),

bort nad)äumeifen bt§ nad§ 1544, in biefem ^aijxs immatriculirt , öorf)er fd)on

^^amulus öon Snt^er'S ®egner ^ieront)muö S)unger§^eim au§ £)(i)fenf urt , ben

er als filzigen .,Dr. Dd^^enfart" öerl^öl^nt; ^roteftant. ©eine gelet)tte 23ilbung

bezeugen „Loci scholasticorum egregii" , 1557, tateinif(i)e S5erfe, maffen'^afte

Slnfpielungen unb SSroden , ber ^(an einer Dieta ober Methodus für S^<^^'^-

^Jlic^t erfdjienen finb au|er fleinen „carmelein unb tractetlein" : „S)er ^ünd^e

unb ^tunnen fa'^it" („ain fonberüdier ttactat" über ba§ Saufen unb §uren

ber Älofterteute), „6f)ronica für ben gemeinen mann" öom 2Inbeginn ber 3Bett

mit Silbern unb OueUenöerjeidtini^, unb menn bieg SSerfpredien ernft 5u nehmen,

eine ©dimanffammlung „9taubi maubj" at§ ©eitcnftüdE ju „,^a|ipori". S)a|

er poeta laureatus getücfen, ift fel)r ^u beätoeifetn unb fein Poeta L. gleid) bem
„äiemlid)en ^oet Runder gjlid^aet Don S." (Seipjig ober Sinbenau, mo fein

©^eim lebte) al§ ©dierä ju fäffen. 2lu(^ S)octor nennt er fic^ f(i)roanfmeife.

@r buri^ftreifte ©übbeutfd^tanb , warb in 9lürnberg Sorrector bei S)aubmann

(toie ber ni(f)t afabemifd^ gebitbete Seit^jiger gacetift S}al. Schumann bort 1558

aU (5c£)riftgie§er bei @. §et)n arbeitete), fanb ©önner mie 31. 33aumgarten,

greunbe mie ben luftigen Slugiburger ^Japiermütler ^an§ (Sreuf^er, @egner mie

ben ^Bearbeiter ber „Salinen ©d^etmenaunft" öan§S3e^, unb ift nadl) 1561, wo er
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nocf) einen ^olaJä^nittBogen ebkte, üerborben geftorben. 6in Begabter, tübciiid§er

5Jtcnfd^: „bann iii) aud^ ber gutten gefeHen einer bin, bie man bie fret)en !naben

nennet", ein ©robianer, ©d^nubelbufe, auf gtie(f)i|d) S^aubj maubj, auf toälf(^ Äa^i=

porj. 2e^tere§ Sc^er^toort giebt ben Sitet feiner bebeutenbften ©(^toanffammlung

:

'Q. brau(i)t im Singular unb ^^lurat bie f^oi-'n^ ^a^iporj (SöiciTam u. 31. : Äa^i=

poru§).

@r |e^t mit jtoei fecEen, jpäter öielgejc^ottenen 58üd)ern bie 9lic£)tung $oggio§,

35ebet§ (beffcn ©efd^mencE er nic^t öerbeutfd)t f)at), ber ©Ifäffer fort. Um 1558 „^a§i=

porj", 26 klammern, 2:itelbilb: ein frec!^ grinfenber ^ert, not^bürftelnb auf einer

^atra^e, öon ^njeften unb 25ögetn („talobe" bei ß. wie „icf)nag!e" : „bofje", ia^=

b5|tein", „griÜ", „fprubeling", „aotte") umfd)tDirrt, mit einem Jöebel inberipanb;

„9iaftbü(^lein", öieEeic^t nid^t ganä öon S., 2 -f- 26 Hummern, mef)r ^ioPeflen

al§ 3lnc!boten, alfo im £urd)f(i)nitt längere ©tüde aU in .»(lo|ipori), obwol auc^

bort !eine§tDeg§ nur fnappe Slnetboten ftet)en, 2:itelbilb: ätoci Söanberer im
Sc£)atten eine§ S3aume§ ru^enb. gaft fämmtlic^e @ef(i)icf)ten be§ „complirten"

9laftbüd)Iein§ — einige au§ bem Secameron in ©tein^öirelS Uebertragung —
breijen [id) um ißu'^lf^aft, bie in .^a^iporj menigftenS ni(ä)t |o au§fcf)tieBIi(^ tierrfd^t.

5Dcr tatl^olifdie ^Ieru§ unb bie bummen dauern fpieten bie Hauptrolle ; mand^mal
trifft bie ^olemif auc^ 3lbel unb lictiterlid^e „blutl^unbt". 5)tel)rfad§ giebt berßubrian

£. aud^ eine ©d^tufimorat gegen ben @eift ber Stit. 2lne!boten öon SBud^binbern

unb ©rudern, überl^aupt Piel erlebtes. «Spott gegen bumme Slerjte, „alU

freffene" ©tubenten, 5pfeubogetel^rte , elenbe 2)i(^ter, 3. %^, im Sinne ber Epp.
obsc. virorum. Unfenntni^ be§ Satein bient fe:§i oft al§ !omifd^eg "ilRotiö. S)a&

ift afabemifd^, ebenfo toenn 2;i^emata ber dissertationes ludicrae berührt merben

ober — mie mehrere lieber eingelegt morben ftnb — ein Srintlieb declinatio vini

per omnes casus (ögt. ©avgantua) erfc^aEt. „@in unerl^örtS Onb fd§arpffe§ ^Jtanbat,

be§ ©ro^mäc^tigen -f?önig§ SJolfnarij", eine (angatf)mige fraufe Diebe, ge'^t öon ber

S3rant=5Jlurnerfd)en 5iarrentitteratur au§ (9taftbüd)Iein 9lr. 26), unb bereitet

gifd)art§ „gajtraaprif" öor. Sie @efd)id)ten öom Sauberer Sd|rammf)an§
(biefer aud) M gjlontanuS; 3arnde, S)ie beutfc^en Uniüerfitäten S. 251 ff.?)

beuten auf bie fpärere gauftl^iftorie , ba§ ßügcnmärd)en „3öo^r"£)afftige netoe

3et)tung öon einem gar öner^ött groffen mann" auf ben ©argantua ^i\ä)=

art'§, ber überhaupt tro^ feinem %atel ß. mel^rfac^ öerpflid^tet ift. Stubenten=

gefc^idjten mad)en fid^ breit in „^a^iporj", meld^eS Sßerf fd)lotteriger , aber

öon größerem perfönli(^en iSntereffe ift al§ ba§ ältere „9taftbüd)lein". Wan l)ört

öon freien Streidlien , bie ouf einen billigen ^mbi^ unb ba§ Sett ber ^rau
jieten. ®ie ^offen ber Äa^iporj finb ^ur Unterhaltung in ber Kneipe beftimmt,

roo bie ßeute fonft ft|en toie eine „pl^ne latern". SBie fel)en ß. bei 5aft=

nad)t8gelagen , ober mit ber ßaute gaffatenlaufenb , aud) im ^^ßel^ in ber falten

Stube, bereu f^enfter mit Rapier öerflebt finb. S)ie meiften @efd£)id)ten finb

lofalifirt. @r fennt S3räudl)e unb Sprad^e mand£)er beutfd^en ßanbfdl)att.

2ßät)lerifd§ ift ß. nirgenbS, unb feine Sudler öoll ©eftanfS unb gröbfter Sinn=
lid^feit äeigen ben bebauerlid^en guftanb bamaliger Unter^altung§litteratur , ber

Stil fpart bie ftärfften ülolil^eiten nidit, bie ©efd^id^ten öerbienen faum bie

oft öertoenbeten ^räbicate „öifirlid^"
, „erlefen" ,

„artig" ic, aber eine ironifdl)e

f^ärbung („eine gute SHabunnen" öon einer öerbul)lten Äödl)in), eine 53ienge

braftifc^er 2ßi^e ergö|en, neben alabemifd^en Quoblibelfpäfeen erfdE)einen jal^lreicle

Sprid^tDörter unb 33olf§reime, ber Söortf^a^ ift fef)r gro^. @ine getöiffe fpra(^=

lid)e SSirtuofität barf ß., obtool er fe!§r unad^tfam barauf lo§ fi^rieb, nid)t abge=

fproi^en merben. Seine Sd^nörfeleien, feine ^^^leonaSmen, bie ^üUe öon Spno=
nijmen, 3. 93. für 5poffe, Sd^elm, 3Suf)lfd^aft, bie gjlanier o^ne !ünftlerifd^=rl)etorifd^c

3lbfi(^t bereu gleich ein S)u|enb lieräufagen (19 — „meld)e§ id§ einmal inn ein

orbnung bringen mitt" — für 6oitu§ „Sftaftbüd^lein" 1), bie parobiftifd^en 33er=
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gleiche (3. 35. ein 3}enu§ritter „^ieb ömb fic^ lüie ©unbter" ) erinnern an gifc^art.

©influB be§ f5aftnacf)t|piel§ , ^auli§, 3ßalbi§' u. a. ift nad^auttjeijen , bie Sßer=

breitung ber meiften (Befc^id^ten gro§.

®oebefe'§ ©runbri^ unb „©d^mänfe be§ 16. ^a^rf)unbert§" (S)eutyc^e

2)ic£)ter be§ 16. ^ai)x^un'i)nt^ , SSb. XTI, 1879). groben auä) Bei ^. ^u6,
S)ie beutfd^e fomi|d)e unb l)umoriftif(^e S)id§tung feit bem Sßeginn be§ 16. ^a^x=
^unbert§, 1854

ff. SSb. II. — 33obcttag, ©efc^ic^te be§ 9toman§ unb ber t)er=

toanbten 2)ic^tgQttungen in 3)eutf(f)lanb, SSb. I, 1876; berf., ^Ird^iö für

i3ittcraturgefc£)id^te 6, 129 ff.
— (5d)erer, S)ie 2lnfänge be§ beutfc^en

*;ßrofaroman§ unb S^örg SBicfram öon ßolmar. Quellen unb ^^orfdiungen

XXI, 1877, ©. 23 f., 96. äöenbeler, 3tfci)r. f. beutf^e§ mtert^um 21, 435 ff.

%xä^\\) 7, 339 f. 346 ff.
— ^in ^Jleubrurf wirb öon ^^. Sic^tenftein für bie

3Bi61iot^ef bei litterarifd^en S5eretn§ öorBereitet (injtoifdien erf(i)ienen al§

163. ^pubtication). @ric^ ©c^mibt.
!^inbcn^an : 21 n b r e a § (if)xi\topt) S. , SDii^ter , toar geboren in ^Qber§=

leben am 17. f^ebruar 1774. SSorbereitet auf ber @ele:§rtenf(|ute ber S5aterftabt,

ftubirte er bie 9ted§te in ^iel unb beftanb 1793 ba§ ©taatiejamen. S)ann lie^

er fid^ aU Slböofat in ber 25aterftabt nieber, toarb 1814 bafelbft äum SBürger=

meifter unb ^oliäeimeifter ernannt, 1825 föniglid^er i^uftiäratf) unb ftarb am
31. Secember 1836. SSon it)m erfc^ien 1815 „Slbelaibe, ein &thxä)t in fieben

©eföngen" ; 1822 „2)t(^tungen", eine (Sammlung fteinerer @ebi(f)te ; 1823 „Un=
fterblic^feit, ein @ebi(i)t in ^toei befangen", unb 1829 fein ^aupttoerf, ba§ ge=

mifferma^en feine öeben§arbeit gemefen: „®a§ gerettete ^atta" in 22 ©efängen,

groei ftarfe 33änbe. Slufeerbem lieferte er ^a^treit^e Beiträge ju üerfc^iebenen

Sfournaten, namentlich ju ben öon So^ herausgegebenen Driginalien, aud) eine

5ioöcIIe „S)ie glücEtic^en 3ufälle", im Xafctienbucf) 2Bintergrün, 1824. ^n ben

testen i^a'^ren befcEjäftigten i^n öorjugimeife ^^iftortfd^e ©tubien, inibefonbere jur

5ßrobinäiatgefc^i(^te, beren 9lefultate in ben ©(f)te§tt)ig = ^otftein = Sauenburgif(^en

5|5roüinäiatberi(^ten mitgetl^eilt
, 3. 25. „®ef(i)id)tli(f)e Sarfteüung ber (5treitig=

feiten 3tt>ifd§en 2)änemar! unb ,g)otftein = ©ottorp big ,5um ^. 1773 fortgefe^t",

bie S5iograp:^ien bei |)eräogl ^an§ bei kletteren unb Slbofpt) I. i^exnn öer=

fa^te er au(^ üiele Sluffä^e allgemeinen unb pf)i[ofopl^ifc£)en 3fn§altl , anä) über

•Poli^eitoefen iz.

S5gL 3^. 5lefrotog b. 3)eutf^. XY, 39. Sübfer = ©(gröber u. 2llberti,

©diriftfteEerlexifon s. v. 23rümmer, S)itf)tertejifon s. v. 6 a r [t e n I.

IMnbcilft^mit : SBilfielm S., ^iftorienmater, geb. 1806 3U ^IRainj, erhielt

üon feinem SSatcr, bem ^ün^grabeur Sfo^onn S- , eine gute, fünftlerifc^e @r=

äiel^ung, fam 1823 jur »eiteren 2lulbi(bung nad) ^üni^en unb balb barauf

nac^ SSien, mo er an ber 3lfabemie unb befonberl im ^elöebere ftubirte unb
üielfad) fid^ mit l^iftorifc£)en ßompofitionen öerfucf)te

; fo entftanb eine 3eic^nung

mit „23ertic^ingen'l Stob" unb „2Inbreal S5aumfirdf)er öertl^eibigt für ^aifer

griebrid^ III. SSrücfe unb S'^or ber äßiener !Reuftabt." 9iadf) furjem Slufenthalt

in 5Jlain3 ging er mit ßorneliul mieber naäj ^ünd^en, tt)o er ^mei 2:ufd^=

Zeichnungen öofienbete: „Job bei ^ütain^er ©tabttjauptmannl guft" (1460) unb
„gtauenlob'l SSegräbniB" (im ^l^lufeum 3U 2)armftabt). S)ann betl^eiligte er

ftd^ an bem f5fT-'elfenct)cIul in ben 2ltfaben mit bem „Sieg Submig bei Oteic^en

über 2llbred^t Std^iH Oon Sranbenburg bei @ingen" unb öeremigte barauf an ber

3tu^enfeite ber Äird^e ju ©enbling bie -?pelbentreue ber baierifd^en SBauern, bie

|ier in ber fogenannten ^Rorbtoei^nad^t bei ^. 1705 im .Kampfe gegen bie

Defterreidf)ev fielen. 61 mar ein ebelmüt^igel patriotifdtiel Opfer, toetd^el 2. ber

@emeinbe öon ©enbling (er ^atte fid^ in einem l^übfdE) gelegenen ^aufe, toetd^es

lange nod£| bal „C'inbenfc^mit=©c^tö§(i)en" !^ie§, niebergelaffen) brad^te, benn er
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matte ba§ gro^e f^reSfobiib ol§ne ©ntgett, tooBei bie ©cmeinbc nur hk 5tu§(agen

für ^auei- unb ©d^u^ad) ju tragen '§atte. Slud^ fd^rtefe S. jur ^^eier ber (5nt=

püung 1830 eine loürbebolle 8(^ilberung be§ l§ier bargefteEten dreigniflleS,

toelc^e, mit fd)li^ten, (ä)arafteriftif(^en S^IIuftrationen in ßitl^ograpl^ie auegeftattct,

unter bem iitel „@efd)i(^te ber ©enblinger @(^ladf)t" 1830 im S)ru(i ei|d)ien.

S)a§ nad§ garbe unb (Sompofition gleich au§geäeid)nete 2Berf (in ©teinbrudt öon

f^r. ^ol^e, in ©ta'^lftic^ öon S. S)aut in ^lürnberg, neueften§ im ^t)otograpl§ijc^en

ßi(^tbru(! üon Dbernetter 1880) genofe balb eine meittierbreitete, bolfgt^ümlic^e

Serü^mt^eit unb bie nacf) ^Jliind^en fommenben ^^i^entben öerfäumten e§ geloife

nie, bem ju einer Slrt äöafiraeid^en getoorbenen Silbe i^ren 35eju(^ abjuftatten.

(Die feitl^er ettoaS f(^abt)ait getoorbene greSfe tourbe burrf) ben ©o'^n be8 .^ünft=

Ier§, ^projeffor 22ß. 2., reftaurirt unb au§ 2lnta| be§ TOOjätirigen 35e[tanbe§ ber

äöittelSbad^er 2)t)na[tic in feiertidifter Söeife inaugurirt.) Danach na^m 2. Z^dl
an ben Slrbeiten im neuen Äönig§bau, too er fic^ mit $f)itip)3 g^oI| in bie ?luj=

gafee t^eilte, ba§ ©c^reib^immcr ber .Königin mit f5^-e§!en nad) ©(|iEer'§ S)id§=

tungen ju fc^mücfen. 2lu(J) ^roei Silber in ben ßoggien ber bleuen ^inatotfje!

(©cenen au§ 2ionarbo'§ Seben) finb bon ß., tt)eld)cr balb barauf in öier 3inxmern

äu <^ol)enjc^tt)angau 3at)trei(^e Silber au§ ber (Sefd^iclite ber ©(i)t)ren, SBelfen

unb ©taufer auSfü'^rte. Sliaä) Sottenbung biejer um^angreidien Sltbeiten fel)rte

ß. äur ©taffelei äurüd, malte ein leben§groBe§ Sitb feiner ^^amilie, griff bann

aber mieber nad^ i)tftorifd)en ©toffen unb fd)ilberte ben „^ampf ber ßimberifd^en

SBeiber gegen bie gtömer", bie „.g)elbent^at be§ Jper^ogä @rid) bon Sraunfcl)tbeig,

toeld)er in ber ©c^tad^t bem ^aifer ^aj 1504 ba§ ßeben rettet" (i?unftberein

in |)annober), bie „©c^lad^t be§ ^Itmining" (1839) unb „Slltgermanifd^e Sfägcr

um einen ^üget gelagert". ^}lac§ HJleiningen berufen, fd)uf ß. im "^eraogtidicn

©c^loffe ßanbSberg einen gre§fenc^clu§ au§ ber ®efc£)ic£)te ber Sßettiner, fetirte fo=

bann nac^ feiner Saterftabt äurüd, too er jebod) fc^on am 12. gUlär^ 1848 ftarb.

ß. mar boll Segeifterung für beutfi^e Sor^eit unb ®efdt)icC)te ; er befa^ ein gro^e§

bramatifdl)e§ ©efü^l für bie Strc^iteüoni! ber ßompofition, gefunben ©inn für

äßa'^rlieit unb befonbere Sorliebe für ritterlid^e .^raft. „^ebe weid^lidic, fen=

timentale ober gar gemad^te @mt)finbung mar i^m fremb unb ^umiber; il)n freute

nur bie energif(^e 2;^at." ©eine 3eit9cnoffen rühmten feine ßenntni^ be§ @o=

ftüm§. Sfitroeife griff er auä) 3ur x^e'btx, um feinen patriotifdien Sfbeen 3tu§=

brud äu geben, fo mit einem „Offenen ©enbfdt)reiben an ?llfreb be 5Ruffet"

(1840) gegen bie franjöfifd^en ^rieg§bro{)ungen. 3lud^ in gebunbener 9tebe ber=

fud^te er ]iä) (bgl. f^ranj Xrautmann'S ©d£)tt)antl)aler=9teliquien, 1858). ?lu|er=

bem erfd£)ienen bie !^iftorifdf)en Slb^anblungen : „S)ie 9iätt)fet ber Sortoelt"

(^aina 1846, mit ^lluftrationen unb harten), morin er bie @intt)anberung§=

frage ber S)eutfd£)en beteudl)tete , unb eine gegen ^. ©d^reiber gerid^tete ©treit=

fdirift „Ueber bie fogenannten ©treitmei^el" (^oinj 1846). (Semeinfam mit

feinem, nad^mals al§ beutfd£)en 3lltertl)um§forfd£)er fo befannten Sruber ßubmig S.

befdlirieb er „Das germanifd^e 2;obtenlager bei ©eljen in ber ^^robin^ 9t^einl)effen"

(5Jlain5 1848). (Sin Serfud^ äur 9ieorganifirung ber bamalS nod^ monftröfen

Uniformirung ber ^eerc unb ein 3ur Qtit Äaifer |)einridt) I. ft)ielenber 9loman
blieben ungebrucft. ©ein ^orträt jeidEinete 6. 9teureutt)er im Softüm be§ 5lnbrea§

D. ©onnenberg (beim 3Ilbred^t ©ürer^geft 1840 in ^üni^en)
,

ferner ^einrid^

^ol)ler (ßitliograp'^ie) unb ^. b. ©d)tt)inb, toeldlier in feinem rei^enben ^Jtärdjen

bom „5lf(^en)3röbel" ben treuen ß. im (befolge biefev enblic^ belobnten Sulberin

erfd^einen lä^t unb burd^ 5^amen§inf(^rift bcfonber§ l)erbor'§ob.

Sgl. 9lacäl)n§fi I. 63, II. 285 ff. ^uffat, Sefdlir. bon |)o^enfd£)mangau,

1837. ^Jkgler 1839, VII. 535. @. görfter, @ef(^. ber beutfd^. ^unft, 1860,
V. 82 f. ©eubert 1878, II. 458. .^^ac. .^ollanb.
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^inbcr: ßmitic S., Täterin, geb. au SSajet am 11. OctoBer 1797, f ^u
^JJiünd^en am 12. f^ebtuar 1867. ©ie ftammte au§ einer reid^en Äaufmann§=
familie au SBafet unb extydt eine üielleitrge 2lu§6ilbung unb eine [treng teligiöfe

(reformivte) ©raie^ung. f^rütiaeitig aeigte fte Dleigung unb Talent für gjlalerei.

1824 ging fie au i'^rer 3lu§16ilbung nac^ 2)lünd)en unb ttJurbe bort eine Schülerin
<5(i)Iott^auer'§. .3m ^auje be§ ^rofefforg 9fting§ei§, an ben fie öon 58afet au§
empfol^Ien toar, tourbe fie mit ben l^eröorragenbften ^Jlüni^ener ^ünfttern unb
@elet)rtcn öefannt, namentlid) mit 6orneliu§, ^einric^ |)e|, grana ö. 35aaber,

©d^ubert, ©d^etting, ©örreg, Safaulj*. ^m ©ommer 1825 machte fie mit @c^tott=

t)Quer unb beffcn t^rau eine gteife nac^ £)ber= unb ^Jiittelitaiien. 1828 feierte

fie nadf) 5ßafet iuxM, reifte aber f(i)on 1829 nac^ gtom, tno fie bi§ aum i^uli

1831 btieb unb fid^ namentlidE) mit OöerbecE befreunbete. ^m S- 1832 nal^m

fie i^ren bleibenben 2Bo^nfi^ in -JMnc^en, öon tt)o au§ fie aber nod§ einige

Steifen mad^te, 1885 mit ©d)ubert an ben ^]Zieberrt)ein unb nac^ ApoEanb, 1843
nad§ 2;irot unb öberitalien , 1844, nat^bem fie am 4. ®ecember 1843 aur
!at{)onfc^en Jlirdfie übergetreten war, au ii)i-"eu 3}ertDanbten in Safet unb Suaern.

<5ie malte faft au§f(i)Iie^nc^ religißfe Silber, bie fie meift an arme -ßird^en t)er=

fd^enfte, etwarb au(^ religiöfe SSilber unb Jpanbaeid)nungen öon 6ornetiu§, £)üer=

bedE, Steinte, ©(iitöinb unb anberen ^eiftern, unterftü^te and) ärmere Mnftler
burdl) S5eftellungen. Sie befunbete au^erbem ein rege§ ^ntereffe für ^oefie unb
3Jtufif. 5)lit ^üdfid^t auf ben i?rei§ öon bebeutenben 5Jiännern, mit roelciien fie

öerfel^rte , öerglidE) fie ©d^ubert nic^t unpaffenb mit ber ^^ürftin @atti|in. 3Jlit

6orneliu§ , Döerbed , 2)iepenbrodE, (5lemen§ , Brentano , '.J^laten u. 91. ftanb fie

in SSriefmed^fel. i^xan^ ö. ißaaber mibmete i'^r 1831 feine „33ieraig ©ä^e au§
einer religiöfen ©rotif" unb @. ö. Safaulr 1860 feine „^l^ilofop'^ie ber fd^önen

fünfte". 2lbt ^aneberg l)ielt i'^r bie ©rabrebe. 5iad£)bem fie fd^on toä^renb

i^reS 2eben§ eine großartige äöo'^ltliätigfeit geübt, öermad^te fie in i^rem Xefta=

mente bie ^älfte i^re§ bebeutenben 5ßermögen§ au n)ot)lt|ätigen unb üri^lidien

3mecEen — 200,000 grancS bem fat^olifdl)en aBifcl)of öon SBafel für feine

Siiöcefe, — il^re ^unftfc^ä^e bem 53^ufeum it)rer SJaterftabt Sofel.

W-Polit. Blätter, 59. S3b. (1847), 713; 65. 5Bb. (1870), 31. Dtofen=

t^al, ßonöertitenbilber I, 2, 237. 9tein!en§, Tl. ö. Siepenbrocf, @. 176
ff.

(über il^re gonöerfion ©. 273). 9teufd§.

J^illbÖCtmcr: gerbinanb S., geb. 1803 in ^ranffurt, f am 2. S)ecember

1879 au ^Jieu = 33raunicl5 in %t^a^. lieber feine ;Sugenb unb feine 2lu§bilbung

ift nidl)t§ 91ä^ere§ betannt. @r mar 2et)rer an ber 1820 erric£)teten @raiel)ungl=

anftalt bog @eorg Sunfen (geb. 1794 in f^rantfurt, f 1872 au ^ßelleöille in

;SEinoi§, S5orbilb be§ „©pätturnerl" ö. 33örne), au§ metc^er nidf)t meniger al§

fed^§ Se'^rer (Martin |)obe§, ^. S- O- ©• ö. SBiEcr, ^. O. ®emme, (5b. ^o=

loff, @. 21. Serd^elmann unb ^ilbebranbt) 1826 unb 1833 megen politifd^er

SScrge'^en öerutt^eilt mürben. 2. öerließ, mie 33unfen felbft, im grüliia'^r 1834
@uro|3a unb manbte fidf) aunäc^ft nadE) ben norbamerifanif^en gi^eiftaaten. S)ort

lebte ß. auerft mit fieben anberen ^Jleueingemanberten in ©t. (IIair'§ ßount^ im
©taate ^ttinoiä ber ^agb , im ^erbft aber fu'^r er mit fünf ©efäl^rten ben

^iffiffip^ji !§inab , um eine f^ußreife v.üä) j£eja§ unb ^Jlejifo au mad)en. 3n
9teu = Orleans änberte jebodt) S. feinen 5pian; er fut)r mit aU)ei ©efä^rten au

©d^iff nad§ SSeracrua unb manbte fidl) öon ba nac^ ber beutfd^en Kolonie öon
©tein, ©artoriu§, Saöater ic. in ^Rirabor. ©bäter lebte er in ber 5tä^e öon ^a=
lapa öon bem ßrtrag einer 9inana§= unb SSananenbflanaung unb ging 1836
nad§ 2:eja§, um al§ fyreimiEiger ben Unab^ngigfeit§fampf ber ^ejaner mit=

aumadien. 9ta(^ 3Seenbigung be§ ^riegeg öerfucl)te ß. eine 3eit lang a(§ 2{cEer=

bauer au leben unb eine i^axm einaurid^ten. 9lber aud^ biefe ßebenSmeifc fagte
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il^nt ni(f|t 3U unb er bejd)Io|, befonberS auj Slnregung be§ nocf) in St. ßoui§

tebenben auSgejetd^neten ?lräte§ unb 5ßotanifex§ Dr. @eotg Sngelmann qu§

granffurt, bie Sefviebigung einer jeit früherer 3"t gewiegten Steigung für Sotanif

äugleid^ ^ux (StwerbSquette ^u machen. @r tauite einen ätoeiräberigen Darren

mit einem ^ferbe , belub benfetben mit einem ^ad ^flan^enpaliier unb einem

33orrat^ ber notl^teenbigften SebenSmittel, bejonberg mit ^e^t, Äaffee unb ©alj
unb 30g bann, mit ber SSüc^fe bewaffnet unb mit feinem anbcren SSegteiter aU
feinen beiben Sf^S^^unben, in bie SöilbniB, too er, mit bem ©ammetn unb 6in=

legen öon ^flanjen befi^äftigt unb für feine 5taf)rung befonberä auf bai 6rgeb=

ni| ber ^agb angemiefen, oft metjrere 5Jlonate l^intereinanbcr , ol^ne ein menfc^=

li(f)e§3Befen 3U fe'^en, jubracEite. 2lt§ bann im ©pätl)erb[t 1844 ber erfte größere

3ug beutfi^er ©intoanberer unter bem ^rinjen Äart üon ©oIm§ = SSraunfel§ in

StejaS anfam, f(^Io| \iä) ß. bemfelben an unb mürbe al§ ein be§ Sanbe§ funbiger

unb erfahrener 'üJlann oon ben Neulingen freunblic^ aufgenommen. @r 30g mit

il^nen an ben ßomalflu^ unb erbat fic^, al§ "^ier im 5i-'ü^iat)r 1845 bie ©tabt
9lcu=93raunfel§ gegrünbet mürbe, auf aÜe anberen ßanbanfprüc^e öeräid^tenb, bon
bem ißrin^en einen unbebeutenben unb merti^tofen, aber reigenb auf bem f(i)5nen

Ufer be§ SomalftromeS gelegenen i^Ud SanbeS, erbaute f)ier eine ^ütte unb bc=

gann öon f)ier au§ bie reiche unb gro^ent^eitä nod^ unbefannte gtora üon Sejaä
mit mel^r ^Jlu^e unb Sequemtit^feit au§äubeuten. ©päter 30g er nad^ 'Jleu=

25raunfcl§ felbft unb grünbetc bort bie „^Jieu = 33raunfelfer 3citung" 2lnfang§ ber

fünfäiger ^dt)xe, beren Leitung er mef)r al§ 20 S^al^re gefül^rt l^at. 2luc^ bie

(SteEe eine§ f^riebengrid^terS mürbe i^m übertragen. SSi§ an fein Snbc öon
feltener förpcrtid^er 3fiüftigf eit

,
ftarb ß. am 2. Secember 1879 p 3leu = 3Sraun=

fel§. — ©eine „2Iuffä^e unb 3lb!§anblungen" l^at einer feiner ©(^üler, Dr. med.

@uftaö ^affaöant, 1879 ^u granffurt a.AJJt. herausgegeben, über feine botanifd^cn

Seiftungen ^aben Dr. @eorg (ängelmann in ©t. 2oui§ unb 2Ifa ©raij berid^tet

in ben Plantae Lindheimerianae, im Boston Journal of natural history, V. 1845,
VI. 1850.

Sfiömer, in feinem ^nä) über 2eja§ 1850, auc^ in ber 33otanifd^en

3eitung 1850, 9lr. 47. — „«Uleine Steife unb ^ufent^alt in ^Jiejico" in S.'§

Sluffä^en unb 2lbl)anbtungen. 3ß. ©tritfer.

Stnbl: Sgnaa g., ©^toärmer, geb. am 8. October 1774 ju S5ainb(!ird^

in 2lttbaiern, f 1^34 in Carmen. @r tourbe \m^. 1799 jum ^^riefter getoei^t

unb äuerft .Kaplan, bann Pfarrer in feiner ^eimatf). ^nt S- 1812 mürbe er

burd^ (Sofener (f. Sb. IX , ©. 407) „ermedet". Sr ftanb in freunbfd^aftüd^en

Sejiel^ungen p 3^mi^ei; unb ©ailer; le^terer ^ielt am 27. 2)ecember 1812 hn
ber ^rimiä be§ gleid^faÜS au§ S3ainbltirdf) gebürtigen 5Jiartin 35ölf, ber neben

S. in glei^em ©inne at§ Kaplan mirfte, bie ^rebigt. ^n ber näd£)fien 3eit

fnüpfte 2. audE) SSerbinbungen mit ^ung = ©tilling
, i^xan ö. -^rübener unb ben

SSafeter ^pietiften an. 1817 mürbe er megen „Slbmeirf)ungen öon ber !^ertömm=

lid^en @otte§bienftorbnung unb aftermt)ftifd^en 2reiben§" öon bem 3lug§burger

Orbinariate in Unterfud^ung gebogen, einige Monate in .^aft gehalten unb bann
im ^ai 1818 auf bie Pfarrei p ©unbremmingen bei Sautngen on ber S)onau,

ätoei ©tunben öon ber mürttembergifd£)en (Sreuje, öerfe|t. ,g)ier fnüpfte er 35er=

binbungen mit ben mürttembergifd^en ^pietiflen an. ^u feinen 3ßrebigten ftrömten
bort fo öiele 3uprer jufammen, .^at^otiEen unb ^roteftanten , — angebüd^
mitunter 5—10,000, — ba§ er fte oft im x^xden Italien mufete. ((Sin inter=

cffanter 33erict)t barüber öon 9fting§ei§ fteljt in ben ^iftorifc^=öoatifd^en SSlättern

77. S8b. ©. 409.) 33on einer neuen Unterfud^ung bebrot)t, begab er ftd£) im
Cctober 1819 ju bem ruffifd^en ©efanbten nadC) 5[Rün(^en unb biefer jeigte bann
ber baierifd^en Otegierung an, 2. fei öon bem ^aifer — ma^rfd^einlicJ) auf 33er=
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anfaffung ber f^rau ö. ^rübener — na^ St. ^5eter§bui-g berufen, ©i reifte im
9toöem6er bortf)in ab unb tüutbe at§ ^:]3rebtger an ber fat^oüfdien ^aüejerfirc^e
angcftettt. ^m ^uli 1820 übernahm (SoBner biefe ©tette unb ^. tourbe mit
bem 2ite( „^ropft" al§ ©eelforger für bie in ©übrufetanb angefiebelten ©ilb=
beutfc^en na(^_ Dbeffa gefanbt, er{)iett aud^ in ^Beffarabien ein <BtM Öanbe§ für
roeitere ßotoniften angetoiefen. (Einige i^unberte feiner früheren ^farrfinber folgten
il^m bortt)in; mam^e teerten aber balb enttäufd^t äurücE. 2. rii^tete in ©üb=
ru^Ianb feinen ©ottegbienft in proteftantif^er äöcife ein unb öer^ieirat^ete ftd^

mit ber ©c^toefter feinet greunbeS 3Sölf. 1824 rourbe 8., mie ©öfener, au§
atufelanb auggemiefen. @r trat nun in Seipjig förmlich jur lutl^erifi^en 6on=
feffton über unb begab fi^ nac^ 33armen, too er eine geit lang al§ ^nfpector
an ber 2Jliffion§fd^uIe angefteEt, bann at§ ^ülfä^Jxebiger in mehreren ©emeinben
be§ 2ißuppertf)ate§ befd^äftigt ttjurbe. ©eine Ü^eigung jur ©(^märmerei unb
©ectirerei trat l^ier immer ftärfer ^erüor; namentlid) üertor er ftc§ in aüerlei

dt)iüaftif^e Sräumereien. ^ür eine fteine ©c^aar öon 5ln§ängern — „2inb=
tianer" — ^ielt er in einem ^:priöat^aufe in SSarmen ®otte§btenft. ^it %n-
_^ängcrn an ben Orten feiner früheren 3Bir!fam!eit in Saiern blieb S. bi§ ju

feinem Sobc in Sorrefponbena. 3loä) 1852 unb 1853 »urbcn gegen 50 ^ßerfonen,

bie ficf) öjeigerten, bie Sinbl'fd^en ^nfid^ten abäufd^wören unb ba§ tribentinifcf)c

©taubenSbefenntnife abzulegen, öon bem Sifd^of bon 2lug§burg ejcommunicirt. —
8. {)at als ^farrer in Saiern unb fpäter einige feiner ^rebigten unb anbere

fleine erbaulic£)e ©i^riften brucEen laffen, jum 3;:^eil anonijm , bie in me:^rcren

91uflagen erfdC)ienen — feine 3Ibfc^ieb§prebigt in ©unbremmingen unter bem Sitel

,.S)er uralte fatl^olifd^e ©taube", 1819 —
, ferner „«Ulein ©taubenSbefenntnife"

(über feinen Uebertritt) unb „Ueber bie ©ünbe miber ben l^eiligen ©eift", 1824,
„ßcitfaben jur einfad£)en (Srflärung ber 2tpofaIt)pfe", 1826.

©iefeter, ^ir(^engef^i(^te Y, 337. ©. 3lid§inger, ^. m. ©ailer, 1865,
802, 810. ^. ©alat, 35erfuc^e über ©upranaturaU§mu§ unb 5Jlt)ftici§mu§,

1823, ©. 502. ^aftoralf^reiben be§ ©eneraloicariatS Don 3lug§burg in S5e=

treff ber neuen fd§toärmerif(^en afterm^ftifi^en Se^ren u. ©ecten üom ^. 1820
(abgebrucEt in ^Jtaftiauj' Sit.=3tg. 1820, 5lr. 35, intcreffant megen bei an=

getjängten ^ßer^eid^niffeS ber öon Sinbl u. 21. öerbreiteten ©d^riften). i^. 2ö. .Rrug,

ßrit. ©efc^. ber proteft. ©ctimärmerei ic, 1851, ©, 290. 35. Zt)ali)o']ex,

SSeitr. äur ©efc^. be§ 2lftermt)ftici§mu§, 1857, ©. 75.

gtcuf d^.

Sinbncr: SSenjamin 8., ^^er^ogüc^ ©ac^fen=(Soburg=©aalfeIb'fd§er ©uperin=
tenbent unb ^ofprebiger, war ber ©o^^n eine§ ©d^neibermeifteri unb ben 25. Dctbr.

1694 in SSrieg geboren. SBei bebeutenber 33efä|igung fd£)on 1709 in bie^ßrima
be§ ©t)mnafium§ feiner SBaterftabt Perfekt, mürbe ber 23erfe!^r mit Slbam
©teinme^, fpäterem Slbt im ^(ofter Sergen, toelc^er 1713 al§ Sanbibat ber

2t)eologie nad^ Srieg gefommen mar unb mit (Srtaubnife be§ IRectorS einigen

5|ßrimanern *^riöatöorlefungen "^ielt, für SinbnerS fpätere tf)eotogifd£)e Stid^tung

entfd^eibenb. Dbfcfjon er nic^t in ^alle, fonbern in 8eip3ig unter DIeariu§,

Sörner, 5ßfeiffcr unb ©tarde öon 1715—1718 ftubirte, teerte er bod^ al§ be=

geifterter SSertreter be« ^alle'frfien 5pieti§mu§ in bie ^eimat^ jurücE. SSalb fanb

fid^ für if)n eine ©teHe; ^oad^im ^^nebridf) ö. ©eibli^ berief il^n 1724 jum
3ßfarrer ber öcreinigten ÄirdC)en ©ct)önbrunn unb ütofcn im gürftent^um Srieg.

S)ie bi§ in ba§ näd)fte ^o6r fidf) öerjögernbe faiferüd^e SSeftätigung red^tfertigt

bie Slnna^me, bafe 2. fd^on al§ (Sanbibat be§ burd) taiferlid£)e 'Ulanbate ftreng

öerpönten ^ieti-SmuS öerbäd^tig geroefen fein mufe. (Sinmal im 2lmte legte er

fi(^ unter bem ©c^u^e feineg it)m gleid^gefinnten ßet)n»^errn feinen 3tt'ang toeiter

auf, fonbern rid^tete auf bem t)errfd)aftlid^en ©d^loffe at§balb SSetftunben ein,
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tocld^e Bis in bic fpäte 5Iac^t toä^rten. S)te in feiner eignen unb in ben 16e=

na(f)batten ^Patod^ien öereinjelt auftretenben ßrtoecCungen laffen e§ um ]o öer=

tt)unbeiii(^er etfd)einen, bafe ß. biefer fdieinbat überaus gesegneten 3lrbeit fi^on

nac!^ ä»ei Satiren übetbrüffig tourbe. ^m Januar 1727 erbat er fid^ öom
€onfi[torium in S3rieg Urlaub ju einer Steife in bie Saufi|, öon toeld^er er mit

einer 25ocation be§ ©rafen ^romni| äum ©ubftituten be§ amt§untö^igen 9lrd)i=

biaconui in ©orau nadf) ©d)Iefien 3urücEfe!§rte. 9Jlit biefer SSerufung toar jebod)

bie 6orauer S3ürger|ci)att fo toenig einberftanben , ba| [ie 5ßrote[t einlegte unb

biefelbe um jeben ^rei§ rüdfgängig ju maii^en judjte, ot)nc jebod^ ba§ ©eringfte

p erreii^en. 2öar bieje Berufung in Sinbner^g ^ugen eine befonberc göttlidie

gügung gewesen, bie ©e'^orfam forberte, ]o fann il)m bie 1730 an i^n ergangene

Sßocation p bem ^aftorate an ber ©renjürdie ^^rieberSborf in ber Oberlauft^

nic^t als eine jolc^e erfdt)ienen fein, benn er le{)nte [ie o'^ne langeg 33ebenfen ab.

lieber feine 2Birffani!eit in ©orau toiffen toir menig, bebeutenb mar fie in feinem

f^aHe; fein SBiograpl^ ©rünbler geftei)t offen ein, bafe ß; ^ier „!eine fo offene

jLpr al§ in ©c£)önbrunn gefunben l)abe". dagegen liegen un§ über feine 2lmt§=

tl)ätigfeit in ©aalfelb, moliin er 1733 a(§ .^ofprebiger unb ©uperintenbent bon

^erjog ß^riftian ßrnft, einem greunbe unb Sßereljrer 3in3enborf'§, berufen mürbe,

in ©emler'S ^Iutobiogra|)l)ie au§fül)rlid)e unb aut^entifdie ^lac^rid^ten öor. „S)ie

ßeute fottten auf einmal burdiauS fromm ober Sßiebergeborne merben", unb ba

ß. ba§ Uniberfalmittel für bie ©(^äben ber @emeinbe in ßonöentüeln erblicftc,

fo machte er in feinem neuen äöirfung§freife baöon ben auSgebe'^nteften ®ebraud§.

S)er .g)er3og felber bot baju bereittoilttig bie ^anb , inbem er äu biefen au^er=

firc^lid^en 6rbauung§ftunben ben ©peifefaal im ©diloffe einräumte unb felber

mit feiner @emal)lin unb bem ganzen ;^ofe an benfelben regelmäßig S^'^eil nal^m.

Söer in ©aalfelb etma§ merben ober erlangen tooEte, burfte öon i'^nen nid^t

megbleiben; Äaufleute unb §anbmer!er, bie fid) babei nictjt einftettten, berloren

i^re Äunben. „£)effentti(^e ^eu(f)elei, fromme ©d)elmerei, SSerfatt be§ bürgere

li(i)en 3Gßol)lftanbe§" maren bie natürlid)e f^olge biefeS 2:reiben§, meldicS nad)

bem 2;obe be§ ^erjogS 1745 fofort ein 6nbe nal)m, at§ fid) unter ber Oiegierung

feines SruberS x^mn^ ^ofiaS mit „Äopf^ängen, ^lugenbrel^en, Seifereben 5liemanb

melir äußerlii^e 33ortl)eile fdtiaffen tonnte". S)afe fi(i) ß., um beffen ©influß es

je^t gefct)el)en mar unb beffen ©infünfte pgleic^ empfinbli(f)e Einbuße erlitten,

in ©aalfelb nic^t me'^r gefallen mottle , ift er!lärli($ , aber eine neue SSocation

ftettte ftd^ nict)t ein unb ber 33erfuc§ feineS alten ^^i^üxiöt^ ©teinme^ in Älofter=

Söergen, i^n pm Stbiuncten ju betommen, f(^lug fel)l. ©eit einigen 3^at)ren

unterleibSleibenb ftarb ß. ben 24. ©ecember 1754. ©rünbler rü^mt öon i^m,

baß er öermögenb getoefen fei „in einem mächtigen i^luffe feine 9^ebe ,5u füljren

unb ex tempore unb oline üor'^ergegangenc ^ebitation mol mel^rere ©tunben

nad^einanber, menn e§ nof^bringlicfie Umftänbe erforberten, ju prebigen" ; auc^

©emier geftel)t i'^m ba§ „Slalent ju reben, 3u beclamiren" ju, mogegen eS il^m

an grünblid^er tl^eologifc^er @ele!§rfam!eit gemangelt ^abe. @r mar ein ^Ulann

ber frommen ^'^rafe. 3ll§ ©i^riftftetter t)at fi(i) ß. auf gompilationen befd^ränlt.

Söir l)aben öon i^m: „S)aS 5luparfte au§ ben erbaulichen ©c£)riften be§ feel.

Dr. «m. ßut^erS in umftänbli(^en SluSjügen", 9 SSbe., 1738—1742; 2. 3lu§g.

1752— 1754. ©emier Derfidf)ert, ßinbner'S gan^e Slrbeit t)dbe barin beftanbcn,

bie betreffenben ©tetten in ber ßeib^iger 5lu§gabe ber SBerfe ßutl^erS mit 5Slei=

ftift anäuftreictien , fein 2lmanuenfi§ ©ibet!§ aber , melc^er i'^m nac^ ©rünbler

„mehrere ^al)re bei feinen öielen 3lrbeiten treulii^ affiftirt unb gebienct", baS

Uebrige beforgt. ©leidie 33eroanbniß l)at e§ mit ßinbner'S !^iftorifd§en Slrbeiten,

bem als Sln'^ang p bin ©aalfelb'fd^en SluSpgen 1743 erfdt)ienenen „5)ler!=

mürbigen ßeben Dr. ^JJl. ßut^crS" unb ber „Äuragefaßten 9leformation§gefd^id)tc"
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(Chr. Fr. Junii compendium Seckendorfianum), bie er mit einer 3Jorrcbe t)erou§=

gab. Sonft finb nod^ eine Sln^a^l ^rebigten unb 9leben öon S. gebrudt.

©ottlob ©mannet ©rünbler, ©ammtung bon auSettefenen ^Briefen Dr. 3)1.

Sutl^erS al§ ätoeiter Stn'^ang ju ben ©aalfelbifc^en 3tu§3ügen nebft ^exxn 53en=

iamin Sinbner'» furjer Seben§befd)reibung. (irfter Zfjnl. Seipjig u. ©aalfelb

1756. Dr. ^o'i). ©atomo ©emter'g Seben§bef(i)reibung , bon iijxn jelbft ab=

getagt, ^alle 1781, %U. I. 'TSlein 3luifa^: S)er $ieti§mu§ in ©d^tefien.

^eitjc^rift be§ S5erein§ für (SJefc^id)te u. Stltert^um ©d)tefien§ IX, 254
[f.

©c^immetbf ennig.

Sinbner: @rn|t Dtto Ximotl^euS 2., geb. am 28. üloöember 1820 in

SSre§Iau, bejog im ^. 1839 bie bortige Uniöerfitöt , um ^ß'^itologie ju [tubiren,

legte fein S)octorejamen ab unb toollte bie afabemifdic Karriere ergreifen, bod^

feine liberalen ©efinnungen, fein offenfunbiger Unglaube in religiöfen S)ingen

erregten in ben bamal§ leitenben Greifen ein fo gro^e§ ^JlifefaEen , ba^ 2. e§

öorjog fid^ benfelben ju entäie'^en unb 1845 eine ^auSletirerftelle in Serlin an=

3unel)men. ©eine mufitalif^e Begabung
,

feine |)räd^tige SBaritonftimme liatten

i!§n bereits in S3re§tau ju einem unentbe!^rlirf)en 5!Jlitgliebe aller mufifalifcl)en

3irfel gemadl)t unb toar er auä) in ber 33re§lauer ©ingafabemie unter ''IRofemiuS'

Seitung ein ftetl billiger Uebernel)mer üon ©olopartieen in ben Dratorien=

auffül^rungen, ^n SBertin fanb er in S)et)n eine il)m öermanbte ^Jlatur unb ob=

glei(^ fie fic^ fpäter feinblid^ gegenübertraten — eben n^egen il)rer äl)nli(^en 23er=

anlagung — fo fdl)loffen fie fid^ anfänglich eng aneinanber an. ©ein attum=

faffenber @eift, feine Söieltoifferei unb fein gemanbter ©til berfdiafften i^m um
1848 eine ©teile in ber 9tebaction ber S3offifct)en Leitung, er ftieg l)ier fogar

bi§ pm ß^efrebacteur empor. Sei ber befannten bamaligen .^altung ber 3}offi=

f(^en Leitung, bie fid^ ben ©potttitel ber „Xante Sßo^" ermorben l)atte, fonntc

2. feine politifdf)en ^been- in feiner äBeife aur ©eltung bringen, unb al§ im

^. 1860 bie „neue 5lera" in 5j3reu§en begann unb bie liberale Diidjtung bie

Oberl^anb p getoinnen fdf)ien, fteuerte S. mit einer ,^aft unb UnÜberlegung in

bo§ neue gatirmaffer, ba^ bie alten iiefer erfcl)recEt bie 3^itung bei ©eite legten.

8. mu^te tto'^t ober übel roieber jurücE in bie ftiHe, bef(i)auli(±)e, altöäterifd^e,

politifc£)e ßannegie^erei unb fu(i)te @rfa^ in ber 5)lufi! unb in ber ßr^ieljung

be§ 3}olfe§ in @emeinbef(f)ule, in 33ereinen unb f^oxtbilbungSanftalten. |)ier lag

ber 33eginn ber focialen Srage, bie burc^ 2. fort unb fort genät)rt muibe, aber

freitid) fd^lie^lidl) einen gan^ anberen 2öeg al§ ben anfangg geplanten naf)m. S.

moEte ba§ SSolf 3ur Urtt)eil§fä{)ig!eit unb befferen ßinfic^t er^ielicn; ftatt beffcn

marb e§ nur begelirlid^er.

@lücElidl)er mar er in SScjie'^ung auf feine mufiflitterarif(i)e 2;t)ätigfeit, foteol

als giecenfent, roie al§ görberer großer mufifl)iftorifd^er Unternet).i.ungen. ©c£)on

in S5re§lau burdl) gjlofett)iu§ in bie äßer!e ©eb. SBac^'S eingett)ei:§t, mar er fort

unb fort bemül)t bem großen 5Jleiftcr bie 5ßal)n ju eröffnen, unb al§ fid^ im

^. 1850 in Öeipäig bie SSac^gefellfcliaft jur Verausgabe feiner äöerfe bilbete, fo

mar S. einer ber eifrigften Sßeförberer biefer großen 3lufgabe unb feiner unermüb=

lid^en ^al^nung in öffentlicl)en blättern ift eS mit ju bauten, bafe burc^ eine

genügenbc ©ubfcribtion§äeid)nung ba§ Unterne'^men pecuniär gefiebert tearb.

hieben S3ad^ ftanben il)m «Dtojart unb (Slucf. ßö erfd^eint un§ l)eute faft un=

glaublich, ba^ e§ bamalS, in ben 50er ^a^ren, nod^ nöt^ig mar, biefen ^eroen

in ber Äunft ba§ SBort ju reben. S)ennoc^ mar e§ fo, benn ba§ ©ei^te unb

Mittelmäßige lie^ fie nid)t auffommen unb e§ beburftc ber unablöffigen 3Jlat)=

nungen unb SBele^rungen tuxä) einfidf)tige Kenner mie 8., um bie große Maffe

äur Äenntniß unb Siebe ber Slltmeifter tieranjuäie^en. (S§ ift ein ^auptoerbienft

Sinbner'S, burd^ feine gefd^icftc unb berebte SBirffamfeit in ber XageSpreffe bafür
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getoirft 3U l^afien, ba^ nic^t nur im D:pernt)au§ unb im bornetimen ßonceitfaat,

fonbetn auä) in ben üolfgt^ümlic^en Greifen bei* @attenconcerte bie !laffifrf)en

äöerfe in immer junelimenbem Wa'^t 3ur Sluffü^rung !amen unb enblirf) @emein=

gut be§ ganäen 2}ol!e§ mürben. 21I§ im ^. 1857 bei öon S5ierling gegrünbetc

35a(f)=S3erein au§ SJtangel eine§ Dirigenten ^u Reitern brotjte, [teHtc ft(| ß. an

bie ©fi^e, 16i§ bie geeignete i^raft in 2Bitt)eIm 9luft gefunben War. — 5U(i)t

|onberIi(l) l^armonirt bamit bie 35orlieBe unb ttiätigc Unterftü^ung burrf) Sßort

unb ©ctiriit, bie er^e^erbeer ju 2;!§eil werben lie^. ^n feiner Schrift : „3[Ret)er=

6eer'§ ^jSrop'Eiet al§ j?unftmer! beurf^eitt" (1850) er!ennt man fein fonftiges

ftrenge§ Urt^eil in ber 5J>ufif nic^t mieber; man möd^te f)ier ef)er einen litte=

rarifä)en ßiebeSbienft aU ein au§ innerfter Ueberjeugung au§geft)ro(^ene§ Urtl^eil

erfennen. 2:rcten bo(^ gerabc im ^ro^j'^eten 5Jlet)erl6eer'§ 2:alente bor bcr

©ffecffiafdierei in bebenflid^er SSeife aurü^ unb er mochte tnol barauf bebad^t

fein, einen 5ürft)re(f)er ju erlangen, trotjbem er fid^ auf ber t)öc^ften ©taffei

feine§ 9tu"^me§ befanb. ^et)erbeer toar ein ju borfii^tiger Sted^ner, um fid) auf

fein SKer! unb feinen 'Stn^m aUein ^u berlaffen.

9ludf) ©c^oj^entiauer, ber ju ßeb^eiten nur toenig 3lner!ennung fanb, er'^ielt

in S. einen freubigen unb feurigen S5ertt)eibiger. ©ie traten in perfönlid^e 33ei=

binbung unb ein SSanb inniger ^^reunbfdjaft umfc^Io^ fie. 2. fuct)te nid)t nur

©d)o^enI)auer'i 2öerfe ju berbreiten, fonbern fämpfte aucf) mit ber f^eber für bie

Sbeen feine§ ^5i-*eunbe§ unb feinem äöerfe „gur 2:on!unft", n)elrf)e§ 1864 erfct)ien,

ift — freilid^ fet)r am unred)ten Orte — eine umfangrei(^e p'^ilofopfiifc^c Stb=

Ijanblung beigegeben, fo umfangreid^, ba^ ber eigentlid^e ^toed be§ 23udf)e§ in ben

^intergrunb gebrängt mürbe; 35erfaffer wie 2]erleger fat)en fid^ in i^ren §off=

nungen getäufd^t , benn ^ufif fudt)te mon unb fanb ©dt)Dpent)auer=Sinbner'fd^e

^f)ilofop|ie. @inen glücElidt)eren @riff mad^te er bagegen mit bem mufi!^iftorifd)en

Sßerte „2)ie erfte ftefienbe beutfd^e Oper" (in ipamburg), 1855. S)ie§ anwerft

banfbare f^elb mar bamal§ nod^ faft gar nid^t bearbeitet unb i{)m bleibt immer=
'^in ba§ 33erbienft, e§ erfdCitoffen 3U |aben. UebrigenS blieb freilidE) bie 3lrbeit

meit hinter i!§rem Qitl ^nxM , fo ba^ ein ,ßenner ber ,g)amburger Quellen, mic

Slrre^ b. Siommer, bon i^r urt^eilt (^ufifgefd^. 1868, ©. 425), fie biete nur

„lei{i)tfertig unb fc^lerl)aft ^ufammengefd^riebeneö Material". 2Bir fönnen uns
biefem fd^arfen Urtt)eilc nid)t böttig anfd^Iie^en , benn toenn S. , aU äcC)ter

ßeitungSUtterat , audt) ein eilfertiger Slrbeiter mar, fo ift bodt) f)ier bie „öeid^t=

fertigfeit unb g^el)lert)a|tig!eit" nid^t fo bebeutenb, ba^ fie ba§ äßert gänäüdt)

unbraud^bar mad)te. S)a§ fleine 33üd^eld^en bon 200 ©eiten mit feinen 37 ©eiten

^ufitbeilagen in golio füllt bi§ '^eute immer nod£) eine gücfe au§, unb nimmt
man ba§ bon i^riebrid^ ®l§rt)fanber in ber ätttgemeinen mufifalifd£)en S^iti^nS "i

Seipäig über bie Oper in Hamburg beröffentli(|te ^Jlaterial ergän^enb liin^u, fo

er'^ält man immer'^in etma§ xeä)t 33raud^bare§. ^Jlitten in eifriger 3lrbeit toarb

S. na(^ furjem Äranfenlager am 7. 3luguft 1867 bom Sob überrafd^t, fo ba|
fein le^te§ SGßer! „©efd^id^te be§ beutfd^en Siebe§ im 18. ^a^r^unbert" bon
greunbeS^anb 1871 l§erau§gegeben werben mu^te. @§ trägt ju fet)r ben ©tempet
be§ Unfertigen an fid§, at§ ba^ man e§ eine ®efdt)idt)te be§ bcutfd^en Siebes

nennen fönnte , bod§ gibt e§ über bie 3eit bon 1733—1783 eine red^t gute

litterarifd)e Ucberfid^t, wo^u liauptfäd^lid^ bie aa^lreid^en ^ufifbeifpiele beitragen,

bie bon Subwig @rf, bem .g)erau§geber , nodf) bermel)rt würben. C l)atte in

feinem ßl^aratter eine ftarfe Steigung jum ^Otcpl^iftop'^elifd^en , bem ftet§ Sßer-

neinenben; eine ©igenf cliaft , welä)e in biefem feinem legten 2Bcr!e fe-^r ftar!

l^erbortritt. @§ ift, al§ Wenn er fid^ bie fd^wäd^fte ^:periobe unb bie fd)Wäd^ften

Seiftungen l)erborgefud)t ^ätte, um feinem ©arfa§mu§ ©enüge ju tl^un unb ba§,

Wa§ er auf politifdt)em ©ebiete unterbrücfen mu^te, l)ier in anberer ^^orm bon
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ftd^ 3U geben. — Seine mit jd^loeren Opinn gefammelte 33ibIiot^cf gab ein

getreues 3Ibbilb feiner Sielfeitigteit unb feines ^often§ Don allem ©d^önen: toie

er unftet wectifelnb ^pl^ilotogie, ©ocialiSmuS, S)i(i)tfunft, ^^tiilofob^ie, ^ufi! unb

^lufifgef(i)ic^te trieb , babon gaben feine 33ü($er mit if)ren ^anbfd^tifttic^en 33e=

merfungen berebteS 3^"9nife. ©ein ftü^er 2:ob rief ein attgemeineS 33ebauern

^erbor unb man beeiferte fid) ben lobten auf jeglid^e SCßeife ^u feiern. @r mav
bo(^ met)r al§ nur ein JageSfc^riftfteller

!

9t ob. @itner.
i^inblicr: 3^riebrict) 2., Senorift an ber marfgräfltd)en Kapelle ju 2lng=

haä) unb 35aireut^ im 16. ^a^tl^unbert, mar um 1540 in Siegni| geboren,

tourbe ©ängerfnabe in ber turfürftUc^ fäd^fifc^en Tabelle unb at§ bie ©timme
mutirte, bom Ifurfürften in bie berütimte ©(f)ule bon i]3forta unb bann auf bie

Uniberfttät in Öeibjig gefc^icEt, um •f)umaniDra ju ftubiren. 1588 t^eilt er bann
in ber 2)ebication ju feiner ,,Gemma musicalis" mit, bafe er f(i)on 10 ^al^re ber

^offapeEe @eorg griebrii^S (bon StnSbad^ unb ^Baireutt)) angel^örc; bagegen be=

fi^t bie 2tug§burger ©tabtbibliot^e! einen ßobej, ber bon 8. gefcfirieben ift unb

mo er firf) fd^on 1568 „Warggreuifd^er Sranbenburgifd^er 5Ruficu§ unb S^enorift"

nennt. Uebrigens mu^ fict) S. fpäter nur ^u Reiten in 2ln§ba(f| aufgespalten

!§aben, benn er befleibete um 1588 ba§ Gantorat an ber ©t. @gibienfird£)e in

^iürnberg, mo er nocf) getii fogar fc£)on im Sf- 1574 angeftettt märe. Sinbnete

SSerbienft befielt in ber Verausgabe einer 3ln3af)t bebeutenber ^ufiffammettoerfe;

in ber bei-'^ättni^mä^ig furzen 3eit bon 1585— 1591 erfd^ienen 356 ^Hotetten

bon 4 bis ju 10 ©timmen, 5 Neffen unb 20 ^Ragnificat. S)iefelben bilben

ac^t berfd£)iebene ©ammlungen in ©timmbüd^ern unb umfaffen bie bamal§ be=

beutenbften itaIienifdE)en ßomponiften, nebft einigen ^fiiebertänbern, bie aber audö

3um großen Zijtiie in Sftalien lebten , mie ^ad^et SBert , ßipriano be 9lore,

|5t)itipp be ^Jtonte u. 2t. S)ie S)eutfdt)cn fd^eint er abfidittic^ faft ganj über=

gangen 3u Vben, nic^t etma au§ Slbneigung ober ^Dti^ad^tung, fonbern mot mel§r

in ber ^bfii^t feinen 8anb§Ieuten ju ^eia^tn, ma§ man in Italien (eifte unb it)nen

bie fonft für fie fd^roer erreid^baren Sßerfe augänglid^ 3u ma(i)en. 3Jlan trifft in

biefen umfangreid^en ©ammettoerfen nur ,jmeimat ben ^anS öeo ^a^ler unb je

einmat ben ©regor 2[id£)inger unb S3ernl§arb ^lingenftein an. ©ein gan^ be=

fonberes Stugenmerf t)at er auf bie beiben ©abrieli geridE)tet unb mit 9fled)t, benn

gerabe fie berbienten S^erbreitung. ©eine ©ammeltoerfe genoffen eine§ fold^en

9tufe§ , ba§ , mie er er^ä^lt, bie italienifd^en ßomponiften felbft i^m il^re (£om=

pofitionen einfanbten, bamit er fie barin aufne'^me.

5pfubel, 8iegni|er Äatatog. @itner, S9ibIiograp:^ic ber ^Jlufiffammeltoerfe.

giob. eitner.

Vinblicr: griebrid^ Submig S., geb. 1772 ju ^itau, ber ^auptftabt

be§ bamatigen polnifd£)en 8et)n§§er3ogtf)um§ ^urlanb, ging 1790 nod^ SJena,

too er anfangs t^eologie, fpäter 5Jlebicin ftubirte, fe^te feine ©tubien ju 2öürä=

bürg unb ©öttingen fort, würbe 1797 jum Dr. med. promobirt unb lie^ fidt),

nad)bem er eine SBeile in SBien, fpäter in Sßeimar gelebt unb bafelbft an ber

Verausgabe beS „©onntagSblattS" i^eil genommen t)atte, im ^. 1812 atS

Professor extraordinarius in ^ena nieber. 1814 teerte er nad) Äurlanb äurücE,

um bie SJertoattung beS feinem 3}ater get)örigen ©uteS 5tlt=9tbgulben 3u über=

nel^men unb brei ^ai)xt taug in Iänbüd)er 2lbgefc^iebent)eit ju leben. 1817

erfd)ien 8. abermals in SBeimar, mo er mit Ofen, Suben unb ßubtt). SBielanb

in nähere Sejieliung trat, alSbalb ber eifrigfte unb fä^igfte ^Äitarbeitcr beS bon

biefen j^ü^xnn beS bamaligen (iberaten S)eutfdt)lanb l^erauSgegebenen „£)ppo=

fitionSblatteS", fpäter audf) ber ^JtemefiS unb ber S^ftS mürbe unb (mie eS in

2;reitfd^fe'S S)eutfd^er ®cfd6id)te l^eifet) „bie poütif^e Strbeit als ernften 2ebenS=

beruf trieb". S)urd^ einen anfälligen Umftanb fam 8. in bie 8age, ^luSjüge
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au§ to^ebuc'ä an bcn Äatfer 3llejanber I. öon 9iu|lQnb gerid)teten üttei-arifd^en

35eri(j£)ten fennen ju lernen (2. too^nte mit Äo^eBue'§ Sibjdireilber in bemjelben

|)aufe unb rourbe öon biejem äu 9tatl)e geäogen) unb in ber „^fiemefiS" unb in

bem „33oIf§ircunbe" öeröffenttid)en 3U laffen. ®er ^nlialt biefer 33ei-i(i)te erregte

10 peinliches Slujjel^en , ba^ ^o^ebue au§ x^md^t bor bem Untoitten ber S^fnaer

ofabemifdien SuQfnb Söeimar tierlafjen unb nadf) 5Jlannt)eim überfiebeln mu^te,

2. aber auj ^Betrieb ber ru|fifd)en ^Regierung auSgetoiefen tourbe. ^Jlac^bem er

längere 3fit t^n SCßanbertcben in S)eutjd)tanb unb g^ranfreicf) gefü'^rt, lie| er

fict) in Stuttgart nieber, wo er mit bem ßönig üon 333ürttemberg in naivere

SSejie'^ung trat unb auf beffen eintrieb , aber ol^ne Sßortoiffen be§ leitenben

9Jtini[ter§ ©raien äßin^ingerobe ba§ 1820 in Sonbon erfd)ienene unb raf(^ be=

rüt)mt geworbene „^anufcript au§ ©übbeutf(^Ianb" fd^rieb, ben ätteften poü=

tijdien ^atec^i§mu§ be§ auf ri)einbünblerif(f)en Xrabitionen unb ftreng frotectio=

niftifc^en (Srunbfä^en fu^enben fübbeutfd)en 5ParticuIari§mu§. „^öd)ft fetnb=

jelig aber immer mit einem getoiffen 5lnftanb gegen Defterreic^ unb 9iu§Ianb

unb nebenher gegen ßngtanb; f)öd)ft feinbfelig gegen ben beutfd)en S3unb, t)at§=

brect)enb iür bie fleinen ©taaten, injotent gegen ha^ nörblid)e S)eutf(^Ianb, ja(i=

grob gegen bie ©eeftäbte, öera(i)tung§öoE in |)infi(^t auf Umtriebler, @tu=

beuten u. j. to., äugtcid) aber n)ütt)enb conftitutionett" lautete ®en|' S3erici)t

über bieje§ 33ud), ba§ al§ mid)tigfte ®runbf(i)riit ber jogen. „reinbeutfd^en",

b. f). bie beiben @ro^mäd)te au§fc^tie^enber SBunbe§ibee bejeidinet werben fann

unb ^atjx^ttfnk lang ber particuIariftifdEien unb bi'otectioniftif(^en ^refje (Süb=

beutf(i)lanb§ ^i"^ 3lrfenal gebient i)at. — S)ie öier ^at)re jpäter erfd^ienenen

„@e^eimen Rapiere" ftammten nirf)t öon 2., würben if)m aber fo attgemein 3U=

gefd^rieben, ha^ bie württembergi|c^e Sftegierung if)m bie Jperau§gabe ber „Tri-

büne" unterlagen unb einen 2luiWeiiung§beiet)l 3ugef)en laffen mu^te. (Ex

wanbte fict) in ben @lfa^, Iie| 1825 |eine§ C^eimS ©ottlob Immanuel ßinbner

„^t)tlofopf)ie ber religiöfen 2(been" eiic^einen, ging bann aber nad) 5lug§burg

unb jpäter nad) ^itind^en, wo er al§ officiöfer baierifdier $ublicift im ©inne

be§ conftitutioneHen 5particulari§mu§ tf)ätig war, 1832 ben Stitel eine§ 8egation§=

rat{)§ unb ba§ baierifcf)c i^nbigenat er'^ielt, bie ßeitung ber baierifctjen ©taot§=

jeitung übernal^m unb fc^lie^lidC) nad^ Stuttgart überfiebelte, wo er im ^. 1845
öerftarb. Sinbner'g ^a-^treicfie Sd^riften (ju benen aufeer üerfc^iebenen Ueber=

je^ungen aus bem ^^i'Qnäöfifdtien, ber 2lu|fa| „Europa unb ber Orient", 1839,

unb bie mit te SSret beforgte 2Iu§gabe ber „Oeuvres corapletes de Napoleon"

gel^ören) finb mit 9lu§naf)me be§ „5}tanufcrit)t§ au§. (5übbeutfct)Ionb" fämmttidE)

öergeffen. ©ie seidenen fid^ burdt) Ä(art)eit unb Energie be§ ©til§, ^lüdfjtern^eit

unb golgeriditigfeit ber 5luifaffung, gugteidt) aber burdt) augge|prod£)ene 5ßartei=

lid^!eit unb 5ieigung jur ©opliiftif au§. S3on ber '^ttjx^a^i geitgenöjfifdtier

poIitijc£)er ^^^ublicationen jtnb fie burd) ^^-eil^eit bon Ueberfd^wänglid)feit unb
5pt)rajenWefen unb burdf) ba§ Streben nad^ prafti|d£)er SBet)anblung ber 3"tfi^ö9en

unterjdt)ieben.

33gl. 9terfe=9kpier§{l5, @d^riftfteHer= u. Öele'firtentejiton bon ßib=, eft^=

u. ^Urlaub (5Jlitau 1831), S5b. III. S. 78 ff. 5lad[)träge u. gortfe^ungen

äU bemf. a[ß. (gjiitau 1859, II. @. 16 ff.) b. ®en|, a5riefwed£)fel mit ^pilat

(S3b. IL 6. 346
ff. u. 437 ff.). ^. b. Streitfd^te, ^iftorifd^e unb politifdie

Sluffä^e (3. 3lufl. L ©. 207), fowie ^cuer ^lefrolog ber ®eutfd£)en, 1845,
XXIII. %f)l. I. @. 427 ff. unb grfarbt, 2)ie baltifd^en ^probin^en giuBtanb§,

2. 5lufl. 1869, 6. 261. gdEarbt.

Sinbner: Soliann @ottf)elf ß. ,
geb. am 11. ©eptember 1729 gu

©d§molfin bei ©tolpe, wo fein SBater, @eorg i^riebtidt) ß. , bamal§ al§ 5paftor

ftanb, ftubirte in Königsberg unb Warb ^ier im ^. 1750 2JJagi[ter. 6r erl^iett
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1753 eine Slnftettung aU Seigrer an ber 2)omjd^ute ju 9ttga, beten 9lcctor unb

3fnyt)ector er 1755 toarb. S5on ]§tet tourbe er 1765 (?1764) aU ^roiefjor ber

®i(i)t!unft nac§ Königsberg prücEberufen, too er bann bis ju feinem 2:obe blieb.

Sm ^. 1772 toarb er auc^ jum brüten ^oiprebiger ernannt; 1773 toarb er

S)octor ber 2;i§eotogie, 1775 Kird^en= unb ©ctjulratf) unb babei ^aftor auf bem
ßöbenic^t. ©r ftarb am 29. gHärj 1776 in feinem 47. Seben§ia{)re; tool nidit

fc^on 1775, toie .^eertoagen u. 51. angeben. S. unb fein Sruber (Sotttob ^m=
mannet 2. (geb. 1734, f 1808) öerfel^rten in bem J?reife bebeutenber Männer,
bie ft(^ bamat§ in Sdiga unb Königsberg fanben (Hamann, .g)ippet, Kant u. %)
unb huxä) ^o^ann 6t)ri[top^ 35eren§ (üg(. S3b. II, ©. 359 f.) aufammengefütirt

tourben. Unfer 2. nat)m an ben 33eftrebungen berfelben teb^aften 2lntt)eil. @r

t)at fetbft au^er üeineren toiffenfc^aftlid)en 5lb^anblungen öcrfd^iebenen ^n^altS

unb erbaulid^en ©diriften (ügl. 2Reufet) aut^ moratifd^e ©ebic^te unb ©rjäfilungen

öeröffenttidit, üor 9lEem aber burd^ tl^eoretifd6e 2öer!e auf bie Sitteratur ©influ^

gehabt. @r fdtirieb eine „^Äntoeifung äur guten ©ifireibart über^upt unb äur

SSerebfamfeit inSbefonbere" (1755), ein „Se'^rbudt) ber fct)önen 2ßiffenfd)aiten"

(2 aSbe., 1767 f.), einen „Kursen S^nbegriff ber Sleft^etü, gtebetunft unb S)ic^t=

fünft" (2 Z^U., 1771 f.). ®r l^at aud| einige geiftli(^e Steber öerfertigt unb

toürbe fogar in biefer ^inftct)t ganj befonberS ju nennen fein, toenn ber Eingabe

^eertoagen'S, ba| er ber 5ßerfaffer ber im ^. 1772 anont)m bei .g)aube unb

©pener in Serlin erfc^ienenen „@eiftlid^en ßieber" fei, ju trauen toäre. 3lber

in ber fteinen ©d^rift „lieber ba§ 3lutorfc^icffaI be§ SSerfafferS be§ Sud^eS über

bie @^e u. f. f.", Königsberg 1797, toerben ©. 22 biefe „geiftltct)en Sieber"

unter ben anont)m erfdt)tenenen Söerfen S'^eobor ©ottlieb ö. .^ippeFS (beS älteren,

35b. XIII, (5. 463 ff.) aufgefü'^rt unb ber SSerfaffer biefer ©(i)rift, ber fid^ unter

ber aSorrebe nennt, ber bekannte fpätere ßrjbifd^of Subtoig ßrnft 33orotoSfi (ügl.

5ßb. III, <B. 177 f.), l^atte -fiippel fo nafe geftanben, ba^ ein 3frrtt)um l^ier

unmöglid) ft^eint. Öbtool alfo pnädtift nur SSel^auptung gegen SSefiauptung

ftel)t, fo ift bo(^ tool toa^rfd^einlid^er , ba§ -^eertoagen ober fein (Setoä^rSmann

(bermutf)lid£) bie ßeipäiger gelehrte S^itung öom ä- 1773) fic^ geirrt f)abz.

SBä^renb Teufel, Ülid^ter, Kat)fer (im 33üc£)erlejifon) ber |)eertoagen'fct)en 2ln=

gäbe folgen, fet)en beSl)alb bie ^t)mnologen 9iambad^, Koc^, gifd^er u. 21. eS für

ausgemacht an, ba^ ^tppet ber SSerfaffer biefer ßieber fei, gegen toelrf)e 2lnnaf)me

innere ©rünbe fid^ aud^ nid^t geltenb madtien laffen. S)anadt) 'Ratten toir öon

biefen Siebern , bie tt)eiltoeife 3U ben befferen i^rer ^^'t ge'^ören unb ettoa alS

ätoif^en ©ettert unb Ktopftoif fte'^enb beaeic^net toerben fönnten unb üon toeldf)en

fid^ einige nodt) in ©emeinbegefangbüd^ern befinben, ^ier nid^t toeiter ju reben.

|)eertoagen, Sitteraturgefd^idt)te ber getftlidtien Sieber unb @ebid§te neuer

3eit, 1.2:1)1. (1797), ©. 245 f.
— Stid^ter, 91% biograp^. ßejifon alter unb

^ neuer geiftlid^er Sieberbirf)ter, ©. 203. — Teufel VIII, ©. 237 ff. ;
^ier aud^

ein auSfüt)rlid£)eS ^öerjeid^niB öon S.'S Schriften, baS öon 9totermunb jum
;3öct)er III, ©p. 1885 f., ergänat toirb. — ©oebefe II, ©. 560 u. 652. —
gtambai^, 3lnt^ologie, V. ©. 289 ff.

— Koc^, ©efd^id^te beS Kird^enliebS ic.,

3. 9lujl[., VI. ©. 307. — (Ueber i)ippel'S geiftltd^e Sieber ögl. aud^ SSöi'benS,

Sejifon, IL ©. 412, unb ^ifc^er im Kirclienlieberlesifon bei ben in ber

2. ^ätfte, ©. 447 unter „.^tppel" genannten Steberanfängen.) l. u.

!Öinbncr: ^o1). ©ottlieb S., geb. ben 17. ^ära 1726 au SSärenftein in

©ad^fen an ber bö^mif^en ©renae, f ben 18. S)ecember 1811 als S)irector beS

Sl)ceumS in 2lrnftabt. ©r ^at ftc^ mit 5Jlü^e auS feinem nieberen ©taube (fein

55ater toar Sergmann) emporgearbeitet unb feinen SebenSunterl)alt auf ber Kreu3=

fc^ule in S)reSben fic^ fümmerlid^, meift burd) feine mufifalifd^en Seiftungen,

ertoorbcn. 1748 beaog er bie Uniöerfität Seipaig, tourbe 1751 auf (Srnefti'S

gWgem. beutfe^e l8togrQt)t)ie. XVIir. 45
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(impfe^tung (Sonrector in ßangenfal^a, 1765 Stbjunct be§ 9lectoi-§ in Slrnftabt

unb Batb barauf felbft Stector be§ bortigen S^ceum§. ©eine (5etb[t6iograpl!)ie

tDurbe mit Slnniei-fungen, 9la(^tvägen unb 93eitagen öon ^. 6|t. .g)ettBad) "f)ci-au§=

gegeben, in tüeld)er aud§ feine 3at)lrei(i)en ©d^riften pl§iIotogi|(^en, gefd^id^tlid^en,

to:pogrQpl)if(j^en unb numi§mati|(|en ^n'^altS angegeben finb. ^tUhad) tt)eitt

biefc bei; Uebet[i(f)t l^alBer in „eigentti(f)e SBüc^er unb fleine Riegen unb in ®e=

Iegen!)eit§|(^i:iiten über ßJegenftänbe ber |d)tt)aTäburgifd)en @ef(i)iä)te unb anbete

gelet)rte 'DJlaterien". Unter bcn f(^tt)ar3burgi|d)e (Sef(^id)te berü^renben ©ctiriften

finb bor aEen 11 ^Programme, öon fc{)tt)aräburgif(^en ^üuäen tianbelnb
,

ferner

„Analectorum Paulino-Cellensium Part. I—XXI", 1789— 1804, nebft 11 $rogr.

„^ad)(efe pr fdjroatäburgifcEien ©efd^id^te", 1783—1792, aU bie Ujertl^boIIften,

je^t feiten geraorbenen p nennen. S)ie ?inaleften begreifen 90 5ßaulinäeEifd)e,

nact) ber 9lei^e bcr Siebte georbnete ©ocumente mit eingeftreuten <Baä)= unb
©pradierläuterungen.

lieber ©injelneS ögt. obengenannte ©elbftbiograp"t)ie
, fobann 9toter=

munb IV.; 9}leufel, @. %.; Saxii onomast. liter. VIII, 215; ^effe, SSerj.

f^ttar^b. ©cle^rt. au§ bem ^u§lanbe. ©cf)utprogr. 9luboIftabt 1836, 4«.

21 n e m ü U e r.

Si^htb^jahltuer : 5p et er Sofep!^ ö. S., ein ungemein fruchtbarer 6om:ponift,

geb. am 8. (ober 9?) S)ecember 1791 in Äobleuä, mo fein SSoter Slenorift an
ber fuvfürftlictien ^apeUt toar. 3II§ fic^ ^urfürft Siemens Söeuäel bor ben 1794
in iLrier einrücienben granäofcn mit feinem .gjofftaat naä) 2lug§burg jurürfjog,

folgte aud) ßinbpaintner'S 33ater itjm al§ elfter J¥ammerbiener bortl)in unb ber

©D^^n öertebtc, eine forgfältige 6r5iel)ung geniefeenb, feine Sugenb bafelbft, S)er

Äurfüift felbft intereffirte fid) tebl)aft für ba§ fic^ enttoirfetnbe Xalcnt unb fc^idte

il)n nac^ ^eenbigung ber (S)t)mnafialftubien auf feine Soften nac^ ^IRünd)en ju

äBinter. 9lad)bem er bort bi§ jum Sa£)re 1811 ftubirt I)atte unb bereits eine

£)ptx „2)emopI)oon", fomie eine '»Uteffe ^ur 2luffüt)rung gelangt maren, in benen

fid) bie äßinter'fd)e ©d)ule nid)t öertennen tä^t, fottte er auf 2Bunfc^ be§ ^ur=
fürften noc^ eine ©tubienreife nadi Italien mad)en; allein ber plö^li(^e Sob
beffelben (1812) üer^inberte bie 2lu§fül)rung biefe§ ^Iane§ unb er fa"^ ftc6 ge=

nöf^igt nun für feinen eigenen ßeben§unterf)alt ju forgen. S)a§ neu errii^tete

ätoeite |)oftI)eater am Sfart^ore in ^ünd)en (Ogl. baruber SSb. II ©. 410 v. a3ern=

brunn) beburfte eineS 3Jlufifbirector§ unb burd) bie ®mpfe!§Iung feine§ J2e'f)rer§

mürbe ber 21jä'^rige Jüngling mit ber ©teile betraut. Unabläffig bemüht burd^

f^eoretifc^en 5Ölufifunterri(^t bei bem tüd)tigen ßontrapunftiften Sfofepl^ ©raj in

^ünd)en feine ted)nifd)e .^unftfertig!eit gu berme'Iiren, tro^bem er bereits ein ein=

trägli(^e§ 3lmt beimaltete, mürbe er enblidj 5!Jleifter jener Xtä^nit, bie aüein im
©taube ift ber üräger ber ^bee ^u toerben unb felbft au§ Keinen ^otiöen ettpa§

3lnfprec^enbe§ unb SBert:§botte§ 3u fd)affen. ©r fc^rieb in biefer 3eit u. 51. bie

Dpern „2)er blinbe (Särtner" (op. 18), „llejanber in (5p^'efu§" (op. 22),

„5lbral)am§ Opfer" (op. 23), „2)ie ^flegefinber" (op. 34), „S)ie ^rinaeffin öon
ßacambo". 5Da§ jtl^eater am Sfai-'t^o^'e tonnte jebod) auf bem ©ebiete be§

ernfteren S)rama'§ bie (Soncurreuä be§ .^of= unb ^ationalf^eaterS nur fditoer

übertoinben unb fa!^ fii^ öon biefer ©eite |cr bebrol^t. S. fam e§ bal)er fel)r

gelegen, baB er im ^. 1819 einen 9tuf al§ ©iredor ber ©tuttgarter ^offapeKc
erhielt. 2)urd) feine unauegefe|ten 33emü^ungen unb fein eminentes S)ircctioni=

talent gelang e§ il)m, bie ©tuttgarter .^offapelle balb p einer ber beften S)eutfd)=

lanbS emporzuheben unb i^re Sluffü'^rungen ju 'DJlufterleiftungen ^u ftempeln.

2BäI)rcnbbem l^atte er aber aud§ al§ ßomponift eine ungemeine f^ruditbarfeit

mtmicfelt unb mürbe in turjer 3eit ju ben bamalS beliebteften gered^net. 9tafc^

folgten fid^ hk Dpern „SimanteS" (eine Umarbeitung beS ®emop|oon), „5per=
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i-onte", „Sie ©ternenfönigin", „Ämiftfinn unb öieBe", „©ultnona", „®ie§=

Bted^t", „S)ei' SSergfönig" unb „S)er ^ampt)x" , bie Bebeutenbfte barunter (op.

72), ber am 21. (SeptemBer 1828 juerft auigetül^rt toarb. Unter ben um ble=

leibe 3eit gejd^riebenen 6 SSaHetmufifen ragt „^oto" (op. 65) l^erbor, üBer=

l)aupt eine feiner originettften Slrlbeiten. ®ie 2Q3erfe biefer '^^eriobe geigen me^r

unb me^r ben ©influ^ ber mufüalifi^en 3tomantif, toie fie burd) ©^ol§r unb

SBeBer geftattet toar; bor Slllem ftet)t ber 33am})t)r auf biefem SBoben. i^n

Sinbpaintner^S jpäteren Qpem mai^t \iä) ein gemiffeS ©trefeen nadt) italienifd)er

^Retobif baneften geltenb
,

|o in ber fomifd^en Oper „Sie 5Jlad)t be§ 2iebc§",

1836, in ber „©enuefevin" (1838). m iolgten „Sie ftcilianifd^e 55e§per",

1843; „Sic^tenftein", 1846; „Sie Torfen", 1853. — 5öon jeinen |e^r ja^t-

rcii^en jonftigen 6omt)ofitionen nennen mir bie Oratorien „Ser Jüngling öon

5^ain" unb „mra^am"; 4 groBe Neffen; 24 «t^falmen (op. 145); baneben öiel

Kammer = unb 6oncert= unb 2;^eatermuftfen , unter benen tool jeine Dubertüre

3u ®oet^e'§ ?5^auft, beffen ßieber er e&enfatt§ com^jonirte, bie bebeutenbfte ift.

€nbli(i) äa{)lreic^e ßieber. 53ei einer \o maffen'^aften ^robuction !onnte biefelbe

nic£)t immer auf gtei(i)er ^öf)e ftet)en unb e§ treten un§ oft genug Seurtl^eilungen

in atten 3eit|(^riiten entgegen, bie i^n f)art tabeln unb feine Seiftungen al§ fditoad)

bejeictinen, mäf)renb onbermärtS feine Begabung unb fein können al§ Bebeutenb

aner!annt toirb. (S§ mirb bon ben biogra^j'^ifd^en 5]lufiflejici§ gern ein

Slvtifel ber ^Ittgemeinen mufüalifd^en S^itung in Seipjig au§ bem Sa'^re 1835

(©^salte 661) citirt, ber eine geredete unb auSfütirlic^e äöürbigung bon ßtnb=

:paintner'§ ßompofitioncn enthalten foll. 3lu§füf)rli(^ ift ber 5lrti!el mol, boii)

gered)t nur fomeit, al§ er bie guten ©eiten Sinbpaintner'§ t)erbort)el6t, im Ueferigen

aber fet)r an Ueberf(^mengli(i)!eit unb ©c£)mütftigfeit teibet. Ser Slrtifel ift mit

Dr. ®. ^ennt) geäeicdnot unb ber bamalige g^iebacteur obiger 3eitung, (S. 3B.

f^int, 'fiat eine feinet fc£)mac£)en ^^oefien at§ ©ditu^ftein anget)ängt — er mottte

bocf) auc^ etma§ fagen. S. ftanb bamat§ auf ber ^ö^e feine§ 9iut)me§ unb i^n

neben ^ojart unb SBeet^oben ju ftelten toar nicf)t§ Uner'§örte§. ©o fagt

Dr. ^:penut); „Sie ^Jlenge bertangt '§eute nac^ ^euBerti(^feiten , nai^ '^eftigfter

ßrfc^ütterung i^re§ ^erbenft)ftem§ ; o'^ne biefe get)t auc^ bie fd^önfte ^ufi! fpur=

Io§ an it)ren Diäten borüber, jumal menn biefelbe, toie bic§ 3. 35. bei ^Jlojart

unb 3Seet:§oben — mit benen S. l^ierin bie größte 2le{)ntid)!eit '^at ~ immer

ber Satt ift, ba§ ^Inmuf^ige nur ©ac^e ber f^orm unb nic^t eigentüd£)en ^toed

be§ ^unfttoerf§ fein läBt." Sie Oper „3Sampt)r" fc^eint bon ben ^eitgenoffen

ganä befonber§ gef(f)ä|t toorben ju fein, benn 5ßennt) fagt ©patte 668: „Sinb=

paintner'§ ^ufi! in feinem „S5ampt)r" toirb man immer met)r unb me^r fd£)ä|en

lernen, je öfter unb länger man fie :^5rt. Ülur ^^olge bon ber gtücfüd^ften 35er=

toenbung ber ^unftmittel unb bon ber rid)tigften 3lnfd)auung unb Sluffaffung

be§ ^unfttoer!§ !ann bie§ fein. Unb ^ier erbtiefen toir il^n benn auc^ gerabe

auf ber ^ö'^e, auf toelc^er er bi§ auf ben !)eutigen Stag nod^ unerreidC)t baftet)t."

etiarafteriftifdf) für un§ unb tool treffenb bcäeic^nenb für ßinbpaintner'S (Som=

pofitionen ift folgenber SluSfprudE). ^ennt) fprid^t bon „ber too'^tt^uenben ^n-

mut^" in Sinbpaintner'§ aBerten unb fügt bem ^inau: „eine fc^tocre Slufgabe,

bie ^ünftler, toeld)e nic^t bon Ülatur au§ mit einem foldt)' leidsten ©inne, einer

fo gefättigen ©cele begabt finb toie S., niemals 3U löfen im ©taube fein toerben.

^man f)at barin tool fd^on ben ©d^üler SCßinter'S erfennen tootten ; aber S. über=

flügelte !)ier nod^ feinen unberge^tidtien Se^rer; bei it)m ift SltteS ^unft unb

gleic^tool 3eigt fi^ feine lieben§toürbige ©eele aud^ fetbft ba nod§, too er jürnen

unb graufam fein toitt. |>at er ein SSorbilb in biefer 2lrt ju fdireiben gehabt,

fo toar e§ ©raun, beffen unftevbtic^er „Xob Sefu" 3- ^- täufc^enb äl)nUdt)f

©tettungen unb aöenbungen enttiält, toie Sinbpaintner'S iüngfteS Oratorium
45*
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„Sex i^üngling öon 9iatn", ol^nt fic^ inbeffen eine§ ^^lagiatS, ober aud) nur

beffen, tt)a§ man getobl^nlici) in ber mulüatifdien ©e^funft 9iac^at)mung
,

3^nit=

tation nennt, fc^ulbig gemarf)t au f)aBen." gut bie 3lnf(i)auung ber bamaligen

3cit tft aud) jolgenber ^af|u§ öon i^ntereffe. ^^ennt) f(i)ä|t ß. nod^ l^öfier al§

SJnftrumentalcomponift unb ätet)t einen SSergteid) mit ben ßeiftungen ber legten

S)ecennien. @r jagt: „©e'^en ö3ir um nur einige toenige S)ecennien äurücE in

ber @e|(^i(^te unjerer Äunft, \o fann un§ nid)t entge'^cn, ba^ in bieder 3eit bie

^nftrumentalmufif auf ganj neuen SCßegen ju einer betounberungStoürbigen ^ö^e
gelangt ift. 33ejonber§ toaren e§ .g)a^bn, ^Rojart unb SBeeftiotien , bie jörbernb

auf il)re Weitere 3lu§16ilbung l^intoirften. ^it ße^terem ift aber aud) bie @poc^e

abgejd)toffen , tt)a§ nad^ i^m nod§ in biejem Sl^eile ber ^unft 3}ortreffIid)e§ ge=

leiftet tourbe, crl^ebt fi(| nid)t über bie öon .^al)bn unb ^ojart gejd^affene unb
öon SSeeffioöen nod) fefter begrünbete unb beftimmter abgefd)tofjene 5Hanier ber

3eit; nur 2. Iä|t neben feinem mächtigen Sftiöal g'^ie^'T^i'^ ©d^neiber '^ier nod^

ein entferntes, jd)öne§, erreichbares 3^^^ öorau§fct)cn. " Sie öon 9lob. ©(^umann
begrünbete 3^it"'^9 i>agegen ge'£)t i|m fefir fdiarf p ßeibe unb fertigt il^n nur
ganj fur^ ah. ©d)umann l^at fid) auc^ barin ein f)o§e§ SBerbienft ertt)orben,

ba^ er burd) feine ^Jlufifgeitung ein beffereS unb auf toiffenfd)aftlid)er Sleftl^etif

begrünbeteg fritifd)e§ Urt^eil ettoedte unb bie Seiftungen frü'^erer 3eit mit ben

je^tgen in ein richtiges Serl^ältnife hiaä^te. — ß., ber feit 1822 mit (5opt)ie, ber

%oä)tn be§ bairifdien ^offd^aufpielerS ©ten^fd^ in glüdltd)er, bod^ ünberlofer

e^e lebte, geno^ ha§, @lüd einer ungeftörtcn SBirffamfeit, einer fräftigen @efunb=
l^eit nod§ im l^o^en 5llter unb l^ol^er 35ere!^rung feiner Umgebung bis 3um testen

2lt:^emäuge. ^od) im ^. 1856 n)arb er aum 5|3reiSric|ter beim eibgenöffifd^en

©ängerfefte in ©t. ©allen berufen. Sluf ber .g)eimteife ereilte U)n ber Sob am
21. 2luguft äu 5lonnen:§orn am Sobenfec. (5r toarb im naiven äßafferburg

beerbigt.

©inen ^^efrol. ßinbpaintner'S gab in 2Beftermann'S ^ttuftrirten ^onatS=
:^eften 9lr. 3 unb in 9lr. 307 ber ©d^mäbifd)en ß^roni! öom 25. ©ecember
1856 ber mit il^m nal^e befreunbete 5ßrofeffor ©antter in ©tuttgart.

91 ob. Sitner.
lUnbtmo^cr: 3)aniet ß., ein gefd^idfter ^aler unb 3eid^ner, tourbe um

ba§Sat)rl552 in ©c£)aff^aufen geboren. 6r toar ber le|te ©t)roB einer i^amitte,

toeld^e um 1515 nac^ ©d§afff)aufen gefommen tt)ar unb ^ier bie ©taSmalerfunft
eingefül^rt t)atte, in ber fid) befonberS Daniels 33ater, fjfelij ß. (f 1574), au§=
geäeid)net äu '^aben fd^eint. S)aniel felbft nennt fid^ einfad^ giad)maler. ^n
öerfd^iebenen Äunftfammlungen ©übbeutfd^lanbS unb ber ©d^wei^ finben fi(^

©nliDÜrfe au greSfogemälben für |)äuferfaQaben, ütiffe für gemalte ©c^eiben,
fleine Oelgemälbe unb ?lquarettbilber öon feiner ^anb ; ben ©egenftanb berfelben

bilben meift @raät)lungen au§ ber :§eiligen ©d^rift. ß. ftarb um baS^v 1606.
S)er @la§maler 2Berner kubier, ber öon ^üe^li unb 9lagler erteäl^nt toirb, toar

fein ©d^üler.

3Sgt. über fic bie ^ieujal^rSblätter beS ^unftöereinS in ©d^aff^aufen für
1879 u. 1880. 35äfdE)lin.

Singelbatft: Sfo^ann ß., geb. au f^ranffurt a./m unb getauft am
10. October 1622, feit feinem 15. ßebenSja'^re in .^oEanb, feit 1642 in ^ariS,
feit 1644 in :3talien aum 5Jlaler auSgebilbet. 35on 1650 U^ a" feinem Xobe,
beffen 3eit öerfc^ieben angegeben toirb (1670 unb 1687), lebte er in 3lmfterbam.
@r malte ßanbfd)aften , ©c^lad^ten, (Senrebilber , befonberS l^äufig italienifi^e

©ee^äfen mit 5öolfSfcenen belebt, ©eine Silber befinben fid^ in ben öffentlid^en

©ammlungen au 3lmfterbam, 3lfd^affenburg , SJertin, Sraunfd^toeig , Bresben,
fjranffurt aM- , <^annoöer, ^arlSru^e, 9)lünd)en, 5pari§, ©t. Petersburg unb
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Söien. 6r l^at aud^ einige JRabitungen !§interlaffen. ©ein öon i'^m jelbft ge=

malte§ Silbni^ finbet fic^ im (Stäbel'fc^en Äunftinftitut äu (^ranfjutt.

©roinner, ^unft unb Äünftler in f^ranffurt a.m., ©. 196.

2ß. Stridcr.
Singclö^eim : i^xitbxidii ö, S. ,

pi-eu|ifc^et (Senerallieutenant , bei" ©o'^n

eine§ I)oUänbi|(i)en £)6erftlieutenant§ unb einer (Si'dfin @olm§, tourbc am 13. "Jlot).

1757 ju .jungen in bev SBetterau geboren unb im |)reufeijc^en 6abettencorp§

erlogen, ju toeld^em er, nad^bem er Don 1773—1790 im 2. SSataiüon (Sarbe

äu ^ot§bam geftanben '^atte , in Ie|terem ^af)u al§ ßompagniedief ^urüiüetirte

unb toelct)em fein bienftlid^eS 2öir!en fortan ouSfd^Iie^Uc^ angeprte. ^m
^. 1798, in meld^em i^m au§ ^nlo^ eine§ gut ausgefallenen (5jamen§, Welchem

^önig f5fi;iebri(i) SBil^elm III. felbft beiüjo'finte, ber Drben pour le mörite ju

%^tii lüurbe, trat er an bie <Bp\^t be§ ^Berliner ßabetten'^aufeS ; ber gieorganifation,

tt)etct)er bie Einrichtungen beffelben bamalS unterzogen tourben, na(i)bcm ©enerol

ö. 9{üii)el mit ber Dberaufft(i)t über bie miütärijc^en SBilbungSanftalten betraut

toar, lagen Stngel§t)eim'§ 3^orfdaläge ju (Srunbe; im 3f- 1800 mürben feine

Seiftungen burd^ ein ©efd^enE öon 1000 2;^alern belo'^nt; 1805 tourbe i'fim, aU
Stüd^el ©ouöerneur öon ^reufeen getoorben mar, bie Seitung aller ßabetteninftitute

übertragen. S)ie ©reigniffe ber folgenben .^riegSperiobe unterbrad^en feine Stjätig^

feit, nad^bem er bie 23erlincr ßabetten junät^ft in Königsberg untergebrad^t '^atte

unb bief e bann entlaffen maren, für einige 3eit 9<inä ; nad} bcm Sitfiter g^ieben

nal)m er feine @efd£)äfte tion neuem auf, füt)rte aud^ interimiftifdf) bie Slufftd^t

über bie anberen SilbungSanftalten unb l^atte ba§ ©lücf unb ba§ (Sef(^icE , ba§

6abettencor^)§ in biefer fd^meren geit ber ^Prüfungen bem ©taate in nu^bringenber

SBeife äu erlialten. f^ür bamaüge 3}er'i)ältniffe l^od^gebitbet unb toom bcften

©treben befeelt, aber felbftgefällig unb feine :^\tU bielfad^ mef)r im ©d^ein, al§

im Söefen ber S)inge fui^enb , toar er inbe^ mit ber ^dt nid^t fortgefd^ritten

unb geriet^, al§ im ^. 1814 bie neue Drbnung ber S)inge mefentUd^e Slenberungen

im ßabettencor|)§ unabmei§li(| er]§eifct)te , in äißibcrf^jrucf) mit ber l^errfd^enben

9lid§tung. 6r nat)m bat)er 1817 feinen 2lbfd)ieb unb ftarb am 13. 3^anuar

1835 ju ^Berlin. @ine öon if)m {)errüi)renbe Stiftung, bereu Erträge aÜjäl^rlid^

äur 2lu§rü[tung öon ßabetten öertoenbet toerben, toeldt)c in bie 3lrmee treten, {)at

feinen Flamen nod^ enger mit bem öon il^m fo tange geleiteten Eabettencorp§

öerbunben.

31. ö. Eroufoä, @efd)idf)te be§ föniglic^ preu^ifd^en 6abcttencorp§, SSerlin

1857. $oten.

Finger: 6:§rtftian ö. S. ,
preuPd^er ©enerat, 1669 au Berlin geboren,

trat 1689 in bie branbenburgifd^e Slrtitterie, in mcld^er bereits fein ©ro^öater

unb fein 3)ater gebient Ratten, na^m mit Stu§äeid^nung an öerfd^iebenen ^dh^

äugen be§ fpanift^en @rbfotgefriege§ 2;t)eU, öerüe^ 1713 al§ Oberftlieutenant

auf furäe ^eit ben 2)ienft, mürbe 1714 reactiöirt unb, nad^bem Kü^te (f. 3lttg.

S). 53iogr. 58b. XVII 6. 321) bei ber SBelagerung öon ©tralfunb, meld^er 2.

gleic^faas beiwohnte, 1715 gefatten war, am 19. Februar 1716 an beffen ©tettc

at§ Dberft 6^ef be§ 2lrtitteriecor|)§. 5ßereit§ 1705 mar er burd^ König gfrieb=

rid^ I. geabelt. König ^friebrid^ äöiltielm I., roetd^er eifrig beftrebt war bie

SBaffe äu t)eben unb weiter ^u bilben, wenn er fte aud£) numerifd^ nur Wenig

öerftärtte, fd^enfte it)m ein befonbereS 2}ertrauen ; befonbere 25erbienfte erwarb ftd^

ß. um bie Einrid^tung unb bie 3lu§ftattung be§ berliner Seug'^aufeö unb ber

bortigen ^^ulöerfabriE , bereu Organisation biefclbe in ben ©tanb fe^te, ben

großen SSebarf ber fd^tefifd^en Kriege faft attein m bedEen, fowie um bie S5er=

einfad^ung ber Kaliber ber (Sefd)ü^e; er führte öier ^JtormalEaliber (2)rei-, <5ed^§=,

3wölf= unb 35ierunbawan3igpfünber) ein unb mad^te alle 3wifd^enftufen öer=
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fd)toinben. ^^^nebricf) bei; ©ro^e ernannte jn^ar ben ©rafen ©amuel öon ©c^mettau

äum „grancl-maitre d'artillerie", botf) hlieb bie§ mef)r eine ändere SSejiel^ung;

S. ftanb nac§ tote öor an bei- ©pi^e ber Söaffe. 9lad)bem er jür bie 58or=

Bereitungen jum erften td^tefi|(i)en .<?riege, in toel(f)em er perföntitf) bie S3e=

lagerungSartitterie öor 33rieg bejetitigte , (Senerallieutenant mit einem ^Patente

üom ^a'Cire 1739 geloorben mar, mürbe er 1743 3um ©enerat ber 3(rtillerie

ernannt, eine äöürbe, meiere meber bor, no($ nad^ i'^m ein 3lnberer öefteibet !^at.

fyür bie 35orBereitungen 3um jmeiten fii)lefif(f|en i?riege empfing er ben fct)mar3en

5lblerorben, ben .^rieg felbft macf)te er an ber ©pi|e be§ f^elbartillerieregiment^

mit unb ermarö bur(| bie 33ej(i)ie§ung öon $rag, in ^olge beren bie i5feftung

am 16. ©eptember 1744 capitutirte, befonbere Slnerfennnng ; öor 3lu§bruc^ be§

ftefieniäl^rigen Äriege§ ftarb er am 17. 5lprit 1755 ju Berlin, bie legten ^af)rc

feines Se6en§ i)inbur($ bie 5luigaben feine§ 2)ienfte§ mel[t lungeren Gräften

übertaffenb.

tg)iftorifd) = biogra^i^if (f)e 51a(^ri(J)ten jur ©efd^it^te ber branbenburgij(^=

preuPdien SlrtiHerie öon J?. 2Ö. ö. ©c^öning, I, Berlin 1844. S)ie 23e=

äie^ungen griebric^§ be§ ®ro^en ju feiner 5lrtiIIerie öon %'i}. greifjerrn

ö. Xrofi^fe, ^Berlin 1865. qjoten.

iJingg öon ßinggenfetb: ^o^. SSapt. ^^reilEierr ö. S., babifdier ©eneral,

geb. im Secember 1765 gu ^eer§burg am Sobenfee, t 3u ^arlSru'^e am
21. g^anuar 1842. 2lu§ Sienften be§ f^mäbifcfien Äreife§ trat 2., al§ ba§Sil--

f^um Äonftanä in 93aben einöerleibt mürbe, al§ Hauptmann in ba§ babifc£)c

^ägerbataiHon ö. 33e!!e über, in melc£)em er öon 1803—1810 bie mtlitärifc^en

®rabe bi§ jum Dberften burd^Iief. S)er mut^igen Sntfd^loffen'^eit, toeli^e ß. an
ben 2;ag legte, al§ er am 12. Januar 1807, einem graufamen SBefe^te tro^enb,

bie megen ©rmorbung eine§ franjöfifc^en Offiziers jur 3ei;[törung unb ^ptünberung

öerurt^eilte ©tabt ^erSfelb rettete, t)at $ebel burd) feine rü'^renbc @räät)lung be§

§BorjalI§ bauernbe Ueberlieferung gefiebert. S)er ßurfürft öon Reffen beIot)nte ben

tupferen unb f|oc£)t)er3igen ^ann burd) Sr'^ebung in ben erblid^en 3lbel§ftanb mit
bem 5ßräbifat „öon Singgenfelb". Sn ben ÄriegSja'tiren äei(f)nete 8. fic^ in

^eröorragenber SCßeife au§ im getb^uge öon 1809 bei bem ©türme auf 6ber§=

berg o. b. Sraun unb auf .ffornneuburg unb im ^. 1812, too er an ber 33ere=

jina öertDunbet mürbe. 1810 ^um ©eneralmajor beförbert, mürbe S. 1813 unter

(Jinennung 3um ©enerallieutenant penfionirt. ö. SBeecf).

I^in^art: Slnton ß., geb. am 11. Secember 1756 ju 9tabmann§borf in

^rain, f äu ßaibat^ am 14. ^uli 1795. — S)er öerbienftöotte , leiber frül^

öexftorbene @efd)i(^tf(^reiber feine§ 33oterlanbe§ öerfud)te e§ junäi^ft mit ber

geiftli(f)en ßaufbal^n aU ^loöij be§ gifter^ienferflofterS ©itti(i) , öerlieB e§ aber

balb, um in ben ^efuitenorben einjutreten, unb ben toiffenfd^aftlid)en 5^eigungen

3U leben. S)ie ^luf^ebung ber ©efeEfi^aft i^efu burdifreuäte bie§ ^projeft unb
beftimmte i^n nun, fi(^ ben juriftifdien ©tubien an ber 3Biener Uniberfität

äuaumenben. ^kx mar er ein ftei^iger Su^ö^er ©onnenfelS' in beffen Kollegien

über ^poliäei, §anblung§= unb ^inanämiffenfdtiaft. ®al)eim in ßaibad) unterfam
er äunädt)ft in ber bifc^öflid^en ßanätei, bann er^^ielt er bie ©teEe be§ ^roto=

foEiften im ^reiSamte. 2ll§ fold^er mad^te er fic§ balb burd^ fein ^Lalent unb
bilbung8freunbli(i)e§ ©treben immer bemerlbarer, fo bo^ er ba§ 2lmt eine§

f. f. Ärei§fc^ulinfpectoT§ erl)ielt unb bann äum miditigen Soften eine§ lanb=

f(i)aitUd)en ©ecretär§ beförbert mürbe, ©eine au§gefpTO(^ene fdiriftfteHerifc^e

SSegabung unb Sßielfeitigfeit offenbarte fiel; in il)rem ^eime bereits 1771, als

ber ISjä'^rige ß. auf bie @rl)ebung be§ ©vafen ,^arl öon iperberftein (eine§ ber

entfc^iebenften ^ofepl^iner) jum gürftbifc^of öon ßaibac^ eine atcäifd^e Dbe
bi(i)tete. 2)iefe bicE)terif(^e 3lber regte fic^ in feiner Dbe auf ben 2;ob 5Raria
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2;^evefta'§ (1780, Saifiad)) unb in bem bon i^m im g(ei($en ^df)xe 'f)ei-au§=

gegebenen Sllmanac^, aetd^er unter bem 2:ite[ „33lumen au§Hrain", ein (Singfpiet

unb ©ebid^te (testete entl^oUen aud) beutfc£)e Seatbeitungen jtoöenifc^ei; ©agen, ti)ie

ber tiom Sambetger unb ^ef)am) barbot; qI§ bTamatif(|en Serfud) lernen toir jein

3:rauerfpiel „^i| ^ennt) Sotoe" fennen, ba§ in 2lug§burg bei S. ^. Stabe erf(^icn.

2. tourbe eine ber ^auptfräfte be§ 1781 toiebererftanbenen 2aiba(i)er Sitteratur=

öereineS, b. i. ber „Slcabemie ber Dperofen", unter ber S)irection be§ trafen ©bling

unb bem ^ßväfibium be§ 5reif)errn bon (Sujfitfc^. ©ie folgte in it)rer leiber jdion

1787 mieber erlofc^enen 2;l)ätigfeit ben allgemeinen ^mpulfen ber t'^erefianif(^=

iofeb'^inij'd^en dpod^e. SBeli^e 9toße 2., in feiner ganzen litterarifdfien unb gefelt=

f(i)ajtti(^en S^ätigfeit ein freifinniger 5Jlann, al§ Jriumbir in ber Unterfuc^ungs=

fommijfion jpiette, melcEie 1785 gegen ben ob fe^erifc^er '^ft)(i)ologie unb j^eologie

benuncirten 2t)cealbroieffor 5^obaf 3Imt 3u ^anbetn ^atte, ent^ie^t ficf) unferer

.ßenntni^. 2Bir tooüen aber gerne glauben, ba| er bie faif erliefe @nt|(^lie|ung

bom 18. öctober 1785, irel(i)e bem Saibac^er ^reiSamte burc^ ba§ ©ubernium
intimirt mürbe , unb ben jc^arfen S5ermei§ biefer Oberbe^örbe , man ^abe in

einer blo§ miffenfi^aftlic^en ^^'age beljörblic^ inquirirt, bon .'perlen gut ^ie|.

S)a§ bebeutenbfte äßer! ßin^rt'S, ba§ uns ben all^uirülien xob be§ SeriafferS

boppelt bebauerlirf) erf(f)einen lä^t, i[t fein „SSerfuc^ einer @ef(^i(i)te bon ^rain

unb ber übrigen fübtic^en ©laben bon Defterreic^" (2aiBac£) 1788, 1791, 2 Sbe.).

3lllerbing§ tonnte ber 35erfaffer nur bie SSorlja^e ber ©efc^ii^te feinet 35ater=

lanbe§, bie ättefte 6p0{f)e bi§ jur Segrünbung ber ^^-anfen'^errfc^ait, betoättigen, ba

il^n mitten au§ feinen meiteren Slrbeiten auf biefem f^elbe ber Job ri^, aber biefeS

umfangreid^e SBrud^ftüd bemeift am beften, toie ernft unb grünblid^ — im ©eifte

unb mit ben .g)ili§mitte(n feiner 3eit — 2. al§ 2lutobibaft bie fic^ felbft gefteEte

3lufgabe burdjjufü^ren befliffcn mar. S. l^at aud) feinen ^la^ in ber flobenifc^en

Sitteratur feine§ ämeifprac^igcn ^eimat^tanbeö , bereu fi^üd^ternen Slnfängen

feine bramatifctjcn ®elegenl)eit§arbeiten, nämlic^ bie flobenifd)e 33earbeitung ber

„i^ilhmüiiU" bon 9tic§ter al§: Zupanova Micka unb ber Äomöbie bon S3eau=

mar(^ai§: ,,La folle journee ou le mariage de Figaro" al^ Veseli dan all

Maticeck se zeni — für S)ilettantenborftettungen ju Söo^tt^ätigfeitSätoedfen —
aöerbingi fe'^r ju (Statten famen.

Sßgl. Tum 2lnn. ber öfterr. Siter. IL 1808. ©afavif, ®ef(^. b. fübflob.

Sit. l)erau§gegeben bon ^irece! I. 2Buräbaci) XY. 33b. 213—214. S)imi|,

@efc^. ^rain§ 11. (8. S5ud), 3. 6ap.) 1875. ^rone§.
li^in^art: äöenjel b. S., |)ofratl), ^Profeffor ber ß^irurgie unb Gberarät

be§ ^utiu§fpital§ gu SBürjburg, mar am 6. :3uni 1821 ju ©eelomi^ in ^ä^ren
geboren , al§ ber ©o^n eine§ fe^r gef(i)ä^ten S^irurgen, ber fpäter nad) 3Srünn

überfiebelte, mo 2. feine erfte 33ilbung geno^. 'Jlad^ Seenbigung feiner (Si)mnofial=

unb p^itofop'^ifd^en ©tubien ging 2. naä) äßien unb mürbe bafelbft im §erbft

1838 al§ ^ebiciner immatricuUrt, %xo^ feine§ ^eiteren ^Temperaments arbeitete

er fd^on in feinen erften ©emeftern mit feltener 2lu§bauer, unb feine 5]oiiiebe

für bie 3lnatomie bemirfte e§, ba^ ber ^rofeffor ber Slnatomie S3erre§, ber fein

Talent unb feinen ^Ui^ rafd) erfannte, i^n unterftü^te, too er e§ !onnte.

5^a(^bem 2. 1844 jum Dr. med. promobirt toorben, fam er im fyebruar 1845

buri^ bon Söattnmnn, ber i^m fel)r rool)lmoIlte, in ba§ bon biefem geleitete

f. f. Cperation§=Snftitut, in melc^e§ nur bie tatentbollften ©cEiüler in bef(f)ränfter

3a'^l 3lufnaf)me finben. 2inl)art'^ erfte Slb^anblungen au§ jener Seit toaren:

„lieber bie 5]^Dglii^!eit ber frampfliaften ©inflemmung bei ben änderen 2eiften=

brü(i)en", „Ueber ungleiche 2änge ber ßjtremitäten unb baburcf) bebingte§ .ipinfen",

„lieber Cfteopt|t)tenbilbung" (alle brei in ber Se^tfc^rift ber f. f. ©efetlfd^aft

ber 5(er3te in SBIen, ^a^rg. 2, 4, 1846, 1848). ^Jlad^ 5lblauf be§ smeijä^rigen
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gurfuS toutbe ß. Dr. ber Sl^irurgie unb exf)itii ba§ S)t^)tom aU t t Operateur.

35on 1845—49 toar er Slffiftent in bcn SBortefungen be§ 5profef|or ö. S)umreid^er

über d^irurgifrfie Oiofotogie unb D^ierationSte^re unb toar gleidueitig Oom
g^eöruar 1847 16i§ jum ^JJlär^ 1849 ©ecunbärdiirurg im t. t allgemeinen

Äranfen'^auje. ^n bieje 3eit— October unb ^ilobember 1848 — fättt auc^ feine

2;^ätigfeit al§ ßl^irurg bei ben im ^Jlotlifpitat im ^ugarten befinblic^en 3}er=

tDunbeten. ^^exntx beröffentli(i)te er in ber oben genannten 3eitfd)ri|t (Sfol^tg. 5)

folgenbe 2luffä|e: „6!^irurgiy(f)=anatomif(^e Unterfud^ung über bie actiöe Sage

ber 3!JtanbeIn ju ben ßarotiben"
,

„Ueber eine neue Ci<jeration§mett)obe ber

^aftbarmfiftel": — ^m 2Jlärä 1849 tourbe S. 3l|[iftent an ber ^Xodhn, üon

ö. ®umrei(i)er geleiteten d)irurgifd)en Minif. ©eine bamats über d^irurgifd^e

3lnatomie unb operatibe 6f)irurgie gef)altenen SSortröge unb (Surfe gehörten ^u

ben, namentlid) öon fremben jungen Slerjten, befonber§ äa'^lreid^ befu(|ten unb

gefc^ä^ten. ^n biefe 3eit, bi§ 1852, ttio er 5priüatbocent für operatibe Sl^irurgie

an ber SBiener Uniöerfität tourbe, fallen 3a§(reid§e Slrbeiten , barunter eine

eigene ©d^rift „Ueber bie ©dfienfel^ernie" 1852 unb eine 9tei£)e öon Sournat=

auffä^en (faft burdt)tt)eg in ber 3eitfd^rift ber Sler^te üeröffentlid)t) 3. 33. „33ei=

trag jur Set)re öon ben falten ^Ibfceffen", „Ueber ©d£)en!el!§al§brüd^e", „Ueber

unbottftönbige Änod^enbrüd£)e", „S)ie S3rü(^e ber unteren ©pip^tife be§ 9labiu§

burd^ ©egenftoB", „Ueber ©ntjünbung ber 6ott)per'fd§en S)rüfen", „2:§erabie

ber Ganglien an ben ©d^leimfdf)eiben ber f^inger" u. f. U). — 1853 mu^te ß.

feine ©teüung im ©pital aufgeben; feine fd^on je^t ^iemtidE) au§gebe'£)nte

5priöatbraji§ rou(^§ öon 2;age ju Sage. Sro^bem arbeitete er fleißig weiter

unb au^er feinem ^uerft 1856 erfd£)ienenen ^auptwerte „ßompenbium ber d§irur=

gifdE)en DperationSte^re", ba§ bi§ jum ^ai)xt 1874 öier 3luflagen erlebte, öer=

öffentlic£)te er mehrere 3luffä^e: „Ueber ben ©d^tüffelbeinbrurf)" , „^^raltifd^e

Semerfungen jur ^Imputation be§ Unterfd)enfel§" (beibe in ber 3eitf(i)rift ber

Sler^te Sa|rg. 9, 1853), „Ueber ©peid^elfifteln", „3ur ©t)mptomatoIogie ber

g^racturen am .Körper be§ @d^lüffelbein§" (beibe in ber Oefterr. 3eitfci)rift f. pract.

.!peilf. 1854, 1856), „Ueber 35ef)anblung ber ^^brocele bei Neugeborenen"

(Defterr. 3eitfd)rift für .mnber:§eitfunbe i^a^rg. 1). - ^m 3f- 1856 erf)ielt ß.

einen 9luf al§ ^^rofeffor ber (i)irurgifd£)en Itlini! nadt) Söür^burg, an ©teile be§

öerftorbenen 'äJtoratrie!. ^ier war e§, too ß. neben feiner 2^ätig!eit al§ ftinifd^er

ße^rer, fleißig auc^ al§ ©dC)riftftetter Weiter arbeitete, fo ba^ aul ber 2ßürä=

burger ^periobe feine§ ßeben§ gegen brei^ig einjelne 3lrbeiten be!annt finb , bon
benen Wir I)ier nur einige wenige ^erüorfieben fönnen. @§ befinbet fid^ barunter

nur eine einzige felbftänbig erfd^ienene ©dE)rift „33orIefungen über Unterleib§=

l^ernien" 1866; bie übrigen Slrbeiten finb t|eil§ in einigen £)efterreidt)ifd£)en

3eitfdt)riften (Defterr. 3eitf(^rift für practifd^e ^eilhtnbe
,
^rager 3Sierteliat)r§=

fd^rift, 3Biener neue treffe , Ungarifd^e meb.=d)irurgif(i)e ^reffe) , tl^citö in ber

3Sürjburger mebicinifd^en 3ßitf'^^ift, t|eil§ in @efettf(f)aft§=©d|riften (ißerl^anb^

lungen ber pl)t)ficalifd^=mebicinifdf)en ©efellfd^aft ju SBür^burg, 35erl§anblungen

ber S)eutfd^en ©efellfd^aft für 6t)irurgie) öeröffentlid^t. 2ßir lieben unter ben

3ournat=2[uffä^en , bie fid) an ber unten angeführten Quelle öoüftönbig öer=

3eidt)net finben, nur bie nadEifte'^enben !^erbor: „Ueber Ecrasement liiicaire",

„Ueber ©i'ftirpotion be§ i5^^f£t^^ßi'^§"r „Ueber bie ©ntjünbung ber Bursae mucosae
patellares"

,
„Ueber Spina bifida mit fogenannter Luxatio congenita femoris

et genu unb ^lumpfu^", „Ueber 6rf($laffung , ^tonie ber fef)nigen @ewebe",
„@in x^üH öon .g)ernio=6nterotomie", „SBemerfungen über bie Capsula Tenoni",

„Beiträge jur Oil^inoplaftif"
,

„SSefd^reibung eine§ Uretl)rotom§", „©ectionSbefunb
bei einem ^^irogoff--©tumpf" ,

„Seitrag aur ßet)re tiom S3rud£)e ber unteren

Spip'^tife be§ 9labiu§", „^^jom ber öarnblafe, angeborene Siöertifel" u. f. W.,
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„6ine eigent|ümlid§e 2lit bon Ozaena", „ßujationen am i5u|e", „Seittag 3ur

Sletiotogie ber ©d^enlel^at^brücfie"
,

„Ueber Stefection be§ Nervus alveolaris

inferior" u. ]. to., u. j. tD.
; feine le^te 2lrBett tüar: „(5in üeiner SSettrag äur

2;re)}anation§frage 6ei (5(^u^tieite|ungen be§ ©d^äbelS" (ßentralblatt für 6§irurgie

1877). — 9lad§jutragen ift no(|, ba^ ß. aud^ bei ber SSel^anblung ber im
Kriege öon 1866 in ber Umgebung üon äöüräburg 35eriDunbeten fid^ gto^c

Sßerbienfte ertoarb, ]o bo^ er in 5otge beffen 1867 ^um föniglid) bairifc^en

<g)oirat^ ernannt tourbc unb ben mit bem perfönlid^en ?lbel öerbunbcnen 6iöil=

SSerbienftorben ber baierifd^en .^rone ert)ielt. ^m beutj(^=franäöfifd)en Ärieg

üon 1870—71, ben er al§ baicriid^er @eneral=3lrät mitmachte, ^eid^nete er ft(^

gleid£)tall§ in '^eröorragenber aSeife au§. — S3on 2int)art'ö fbrperlid^en 3"=
ftänben ift anäufü^ren, ba^ 2. fd^on jiemtid^ lange öor feinem Stöbe an ©d§loer=

l^örigfeit litt, bie in f^olge lüieber^olt aufgetretener 3ftad£)enent3ünbungen fid^ nur

noc^ öerme!§rte. S)a§ fürd^terlidC)e Uebel, 3ungenfreb§, bem er am 22. October

1877 erlag, l)atte feinen Slnfang erft in bemfelben grütjja'^r genommen.
S. mar öon ^aufe üu§ ein bortrefflid^ angelegter 6t)ara!ter ; origineE, ftet§

lieiter, toirfte er anjietienb unb belebenb auf feine ganje Umgebung; feine gefettigen

Talente erkletterten, tro^ ber ©d^merl)brigfeit , bie il)m in ben fpäteren i^al^ren

J^inberlid^ im SBcge ftanb, atte ©efettfdiaften, in benen er fid^ befanb. 2lufeerbem

mar er ein leibenfd^aftlid^er 3fäger unb entflog, fo oft er fonnte ber ©tabt, um
bem Söaibmerfe objuliegen. ©eine .g)er3en§güte, mit ber er beftrebt toar, Sitten

gefättig ju fein, übertrug et au(^ auf feine .^raufen, benen er, 9teid§en mie

Firmen, .g)ol)en mie fieberen, ein gleidf) liebenSmürbiger Slr^t mar, ber burd§

fein "^eitere^ SSJefen mand^em berfelben bie fd^meren ©tunben be§ Seiben§ erteid^terte.

3ll§ Operateur befa| er , neben einer au|ergeiüöt)nlid^en gütte anatomifd^en

2Siffen§, eine gro^e @efd^i(iüdf)feit unb burd§ feine ©dliroierigfeiten 3U erfd^ütternbe

^altblütigfeit. 3ll§ ße^rer mar er in l)o^em ®rabe anregenb, fein flinifd^er

Unterrid^t mar äu^erft intereffant unb lel)rreidt), befonber§ für ältere 8d^üler.

9!Jlit 33orliebe aber gab er feine Dperationgcurfe, bie, ebenfo toie früher in äöien,

äu ben befud£)teften (Sottegien gel^örten. 2)a er ein O^einb atte§ blinben

@lauben§ unb ^Jtad§beten§ mar, entfdt)lo^ er fid^ nur fpät Steuerungen anju»

nel)men; wenn er aber ben ^iu^en berfelben ertannt liatte, lie| er nid^t me'^r

öon benfelben ab. 2li§ (5dC)riftftetter äeid^nete er fid^ burdC) fur^e unb bünbige

Sarftettung au§, in meld^er ber topograp^ifd^en Slnatomie, bie er fein geben

lang mit atten Gräften p förbern gefud^t !§at, al§ ber juberläffigften f^ü'^rerin

bie erfte ©tette angeJüiefen mar. @r gehört 3U benjenigen beutfdt)en ßl^irurgen,

meldC)e, mie ^. S- ^ ßangenbecE, bie 6t)irurgie mit ber Stnatomie in bie

innigfte SSerbinbung ju bringen, mit ©rfolg getrad^tet t)aben.

SBergl. gtiebinger in Deutfd^e 3eitfd)rift für 6l)irurgie SSb. 9. 1878.

6. 586. ß. ®urlt.

i^htl: aSern^arb ß. (ßincf), Slbt üon 3mettl in 9lieber=£)efterreid§

(1646—1671), mar ein ©dE)lefier üon ^erfunft, geboren ben 13. 2luguft 1606

in 58re§lau, betrat bie geiftlidf)e ßaufba^n unb würbe ßifter^ienfer im genannten

Jl'lofter (1630), ju beffen Stbte er im üier^igflen ßeben§iat)re gewählt erfd^eint.

Xüd^tige SSorbilbung unb Warmeä ^^ntereffe für ®efd£)id^te legten i^m ben 6nt=

fc^luB na§e, Sa'^rbüd^er feine§ i^lofterg, be§ älteften Orben§ftifte§ im ßanbc

unter ber @nn§, abaufaffen. 3ut ©runblage bienten i^m bie alten Annales

Zwetl. ober ba§ Chronicon vetustius Zwetl. in jener bereits üerfd^ottenen Jpanb=

fd^rift, meldte au§ bem ^. 1308 flammt, unb bereu fel^ter^aften SluSjug ^e^

für feine 5lu§gabe in ben scr. rer. a. (I. 520 f.) benü|te. Slu^erbem üerwert^ete

ß. eine anfe:^nlid^e 9ftei^e üon Quetten, namentlich für bie ©efi^id^te be§ XV. unb

XVI. 3fa'^rl)unbert§ unb entwarf auf biefe 2Seife ein SlnnalenWer!, weld^e§ einen
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guten X^tii ber (äe]ä)iä)tt De|terreid)§ üBer'^aupt umfaßt. 3tuc£) ben jeiner 3eit

berül^mten ®eo= unb 3;opogi-a|)^en @)eorg ^atf)äu§ SSifd^er na'^m er in Slnjprud)

unb Iie§ burcE) i^n bic S3e[t|ungen be§ .^Io[ter§ aufnehmen unb in .^u^fer

fted)en. 2)a§ üon i^m (t am 19. ^loöember 1671) :§anb|(^riftti(^ f)interlaffene,

ungemein öerbienftlid^e äöerf fü^rt ben Slitel: „Amiales Austro-Claravallenses

s. fundationiö monasterii Claravallis Austriae vulgo Zwetl, ordin. Cisterz. initium

et i^rogressus ab anno 1083—1646" tourbe oon einem jeiner DfiacEiiolger in

ber 3lbttDÜxbe, g}leId)ior ö. Qamaä (1706-1747), nebft ben ©ticken 3Sifd)er'§

in 5tt)ei goliobänben 3U 2Bien 1723—25 burd^ ben Srud öetöffentlidit unb

bem ^offauei- 33if(i)ofe 3. 2). güiften öon ßamfiexg gettibmet. Sex
I. 39b. umfaßt bie 3eit tjon 1083—1400 (830 ©.) unb entplt einteitung§=

weife ben reidj^altigen ,,Catalogus authorum, qui in his annalibus Mon. Cl.

V. Austriae citantur'", einen to:pogra^l^if(i)=ett}nogrQpf)ifd^en Apparatus unb ben

mit d)ronologifc§en ©(fiemen, Urfunben unb ©tammbäumen au§ge[tatteten Stejt

ber 2lnnalen. S)er II. 33b. (640 ©.), öon einer Nomenclatura vocabulorum

peregrinorum in his annalibus contentorum eingeleitet, rei(ä)t öon 1400—1645

unb enthält öiele§ nod) je^t jel^r brauchbares Material.

35ogel, Specimen bibl. austr. III. graft, ©efc^. be§ ^Iofter§ ^toettl in

ber mxä)L Sopogr. für ^Rieb.^Defterr. XVI. SSb. ma\)tx, ®e|d§. b. geiftl.

gultur Tcieb.=£)efterr. 1878. I. ÄroneS.
!Öint: .^ einrieb griebriifi ß. , 5laturforf(J)er ,

geboren ben 2. gebruar

1767 p .'pilbeS'^eim
,

geftoren ben 1. Januar 1851 ju SBerlin, geno^ feinen

S(^utunterrid)t auf bem @t)mnafium 3lnbreanum feiner Söaterftabt unb jeid^netc

iiä) fd)on aU ©c^üIer burc§ glei^ unb fittlid)e Süditigfeit au§. S)ie erfte 5ln=

regung für feine Siebe p ben ^JZaturttjiffenfd^aften erhielt er burd) feinen SSater,

ber, ^Prebiger öon SSeruf, nebenher ein eifriger ©ammler öon 5laturalien tt)ar.

^m ^. 1786 bejog ß. bie Uniöerfität Rötungen unb toibmete fid) energifd) bem
©tubium ber ^ebicin, bod) ftet§ mit öorwaltenber SSe^ugna^me auf 51atur=

miffenfdiaften. 33or attem ttiar e§ SSIumenbai^, ber ben Jüngling mächtig anjog

unb für fein fpätereS Seben beftimmenb Ujurbe. 2. ^atte erft gtoei ^at)xe ftubirt,

al§ er fid^ fd^on burc^ Söfung einer öon ber mebicinifd^en fyacultät aufgegebenen

*!Prei§fd§rif t : ,,Commentatio de analysi urinae et origine calculi" {)eröortt)at.

1789 iDurbe er jum Dr. med. promoöirt auf @runb einer S)iffertation : „Florae

Göttingensis specimen, sistens vegetabilia saxo calcario propria". ^n ben

%f)e]en ju biefer ©c£)rift trat S. bereite al§ entfd^iebener 3ln^änger ber bamat§

neuen antiöl^Iogiftifd^en ße|re auf. S)en nädt)fien 9lnfto^, fic| mit geoIogifct)en

UnterfudC)ungen ^u befc£)äftigen, ^otte er fc£)on frül^er in @o§Iar empfangen, tt)o

er au§ @efunb'§eit§rüdfic^ten fid) eine 3eit lang aufhalten mu|te. ^m 2ln=

f($tu| baran entftanb bann 1790 feine erfte größere ©d^rift: „SSerfuct) einer

9lnleitung jur geologifc^en .ßenntni^ ber Mineralien". Söät)renb 2. im Segriff

ftanb, auf eine 3lufforberung tyn, ftdC) in einer fübbeutfd^en ©tabt aU öraftifdt)er

2lrät nieberäulaffen , ertjielt er 1792 öon ber Uniöerfität SfJoftod einen 9tuf al§

orbentlid^er ^tJrofeffor ber ^tlaturgefdiidtite unb ß^emie, ben er bereitmittigft an=

na^m. 35on nun an fa'f) er im ßetjrfad^e unb ber 'Jiaturforfc£)ung feinen Seben§=

beruf. 2luf bem 9loftoder ßel)rftu'^I mar Sin!^§ S^ätigfeit äunäd^ft in öoräüg=

Ii(^em "^ait ber 5pi§t)fif unb ß^emie ^ugetoaubt. ^n feinen „53eiträgen ^ur

5|B:^t)fif unb ß^emie" , bie 1795—1797 erfd^ienen, geigte fid^ ß. nid£)t nur al§

tüdt)tigen Äenner ber d)emif(^en Sitteratur, er bemieg audt) fein latent für

35eobad)tungen unb 6j;öerimente. 33efonber§ an^altenb befd£)äftigten i^n bie

@efc^e ber (^emifd§en Stnäie^ung unb 3Ibfto§ung
,
fomie bie quantitatiöen 33er=

l^ältniffe, in benen fid^ bie ©toffe mit einonber öerbinben. lieber ?luflöfung unb
Ärl)ftaIIifation ber Körper fteEte er jalilreid^e 33erfud^e an.

.
^n ber golge trat
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^3. aud) al§ joologifc^er Sd^riftfteaer auf in feinen „SSeiträgen ^ux ^latux-

9ef(i)ict)te" , in tüettien er namentli(^ x^xa^m übet bie ßlaffification be§ 2;i^ier=

Tei(^e§ äu beanttoorten fud^te. 33ei ben gleid^äeitigen epo(i)ema(i)enben SCrBeiten

öon kubier unb @eoffrot) ©t. ^itaire traten inbeffcn Sint'§ Sßcrjuc^e Batb in

ben ^intergrunb unb auif) feine fpäteren 2trl6eiten in biefer 2)i§ciplin, toie 3. 33.

ein 2luffa^ in ben StB^anblungen ber 3l!abemie ber SBiffenft^aften bom ^. 1830:
„S5on 5ßflan3ent:^ieren über^^au^t unb öon ben baju gered^neten ^flanäcn in§=

befonbere" fanten, tro| mand)er barin enthaltenen öerbienftlid^en SBeobac^tung
nii^t red^t 3ur Geltung. S3on !6otanifct)en 3lBf)anbtungen öeröffentli(i)te 2. toätjrenb

biefe§ 3eitraum§ fleinere Beobachtungen über ben 33lüt^enftanb, über bie SBuräeln
unb über bie @efäBe ber ^flanjen in 3flömer'§ Slrc^iü für bie SSotanif 33b. I

unb III. ^m ^. 1797 benu^te ß. einen i^m gemä'^rten ätoeijä'^rigen Urlaub
äu einer befonberS botanifdE)en 3toecfen getoibmeten Oieife nacf) Portugal al§

Begleiter be§ trafen ^0^. 6enturiu§ ö. JpoffmannSegg. (Sin Dtefultat berfetben

toar pnä(i)ft bie ©i^rift: „Bemerfungen auf einer Sfieife burc^ ^^ranfreic^,

©panien unb boraüg(iii) Portugal 1799—1804". S)aran f(^Io| fid^ eine glora
üon ^Portugal, toeld^e nad^ ber 'iRMte^x be§ @rafen, mit biefem äufammen
bearbeitet, in il^rem erften S^eil 1809, im ätoeiten 1820 erfc^ien, o^ne inbeffen

gauä boHenbet 3u toerben. ^^r Xitel lautet: „Flore portugaise ou description

de toutes les plantes qui croisseut naturellement en Portugal". 5)tit ber §tü(f=

fc'^r au§ Portugal fiatte S. feine erfte geiftige ßpod^e ab gefd^I offen, ©ein 33lic£

toar ermeitert, fein Urt^eil reifer, fein ©tanbpunft freier gemorben unb fo ttenbete

er fid£) mit erptjter ßraft neuen ?lufgaben 3U, bie i^m tf)eit§ burd^ bog 2c1)x=

amt, tl)eil§ burd^ innere^ 33ebürfniB nal^e gelegt maren. 3wnöd^ft toaren e§

toieber 5pi)t)fif unb 6f)emie, bie if)n befd^äftigten. ^n (Gilberts Slnnalen ber

^f)t)ftf erfc^ienen in ben ^al^ien 1806 Sluffä^e über bie 2lb'§äfion ber tropfbaren

Körper (33b. 24 u. 26); 1807 „Ueber ^eftigfeit unb {^lüffigfeit" (33b. 25);
1808 „Ueber Sln^ie^^nng unb 33ertoanbtf($aft" (33b. 30) unb eine in bemfelben

;3a'^re üerfa^te, üon ber 3lfabemie 3U ©t. ^Petersburg mit bem greife gefrönte

5tb:^anblung : „35on ber Statur unb ben @igenf(^aftcn be§ ßi(f)tc§". 5l(§ 3In=

l^änger ber fid^ eben ba^nbredCienben Saöoifier^fd^en S^eorie befämpfte er, aU
einer ber (ärften, bie neue d^emifd^e Bertoanbtfd^aft§t^eorie be§ franjöfifdCien

61§cmifer§ SBert^ottet. ^n feinen d^emifd^en 35orträgen legte er 5ourcrot)'§:

Philosophie chimique p ©runbe, moöon er eine mit Dielen 33emerfungen öer=

fel§ene Ueberfe^ung Verausgab : „2;ie @runbn)al)rl)eiten ber neuern (£f)emie u.
f. to."

1806. daneben tag ober 2. eifrig pflauäenanatomifc^en Unterfud^ungen ob

unb bef^eiligte fi(f) an ber üon ber ©ocietät ber SGßiffenfd^aften ju ©öttingen 1804
geftettten ^^rei§aufgabe über ben @efäPau ber @en)äcE)fe, mobei i^m unb feinem

tJreunbe 9^ubol:p^i, bamalS ^rofeffor in @reif§tt)alb, ber $rei§ ,perfannt unb
bem proftifd^en Irjte Srebiranuä in 33remen, ber ebenfatt§ eine 2lrbeit ein=

gefanbt '§atte, ba§ 3lcceffit üertiel)en ujurbe. ^ene 5prei§fd^rift ßinf'S mirb meiter

unten au§fü^rlid)er befprodien merben. S3ermanbt mit biefen pl)t)totomifc^en

g^orfd^ungen toaren bie mifroSfopifc^en ^^-orfdiungen über bie ^^^il^e, bereu Otefultatc

2. in einem Sluffa^e im 'JJtagajin ber @efeEfcf)aft naturforfd£)enber f^fi^eunbe

(33b. 3 u. 4): „Observationes in ordines plantarum naturales etc." üeröffent=

tilgte. Sine ft)ftematifdf)e 2trbeit über bie fjil^e war bie 3Searbeitung berfelben

in bem betrcffenben Xlieile üon 2öittbcnott)'§ species plantarum. 'hieben biefen

üerfd^iebenen toiffenfd)aftli(i)en 23eftrebungen wu^te 2. aucl) ben 3lnfprüd^en an

fein abminiftratiüe» S^atent burd)au§ 9te(^nung ^n tragen. Stocit^it öerroaltete

er ba§ 3lmt eine§ gteftor§ unb toibmete fic^ mit großer Energie unb einbringe

li(i)em ©dt)arffinn ben ®ef(i)öften eine§ Uniüerfität§=5Deputirten bei ber fogenannten

^riegSfaffe, meldf)e im Verlaufe bc§ franäöfifc£)=preu^ifd§en Äriege§ eine mü^e=
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öoltc, aber bem Sanbe f)öd^ft erlptie^id^e 2;f)ättg!eit enttoirfelte. 3lu(^ bic il^nt

unterfteÜten roiffenfd^aftüdien ^nftttute öerloaltete S. in ed^t wtffenjd^aUüi^em

Seifte, eine „SBeJd^reiBung be§ ?iaturaltencabinct§ ber Uniöerfität 9loftocE", in

fünf Slbf^eilungen, 1806—1808 erfc^ienen, refultirte au§ biefer 2;^ätigfeit. ^m
^erBfte 1811 ehielt S. gteid^^eitig einen 9luf nad§ ^atit unb SSreSlau. @r

entfd^ieb fic^ für Ie^tere§. Dfifc^on amtlid^ t)iet junäd^ft auf ben ße^vftut)l ber

SSotanif unb auf bie S5ettt)attung be§ neu gegrünbeten fiotanifd^en @arten§ on=

getoiejen, befd^räntte er fid^ bod^ nid^t barauf. @r lefirte augleit^ ptitjfifalifd^e

©eograp'tiie
,
^^arma!ognofie , 2;o5ifotogie , materia medica unb ä^nlid^e S)of=

trincn. |)ier in 33re§tau t)ielt er aud^ bem äeittoeiUg anroefenben ^ronprinsen

öon ^preu^en, nad^maligem Könige griebrid^ 2öil§elnt IV. natuttüiffenfc^aftUd^e

SSortefungen. 5Die Unbitben be§ Äriege§ Ratten fdEiWer auf 35i-e§lau getaftet;

unb aud^ l^ier, wie in 9lofto(f, mu^te 2., toäfirenb eine§ öierjäl^rigen ^ufent=

l)alte§ ätoeimai 9te!tor, unter fc^mierigen 35er^ä(tniffen feine abminiftratiüe

^ä'^igfeit unb feine fluge ßeid^tigfeit im Umgange er|)roBen. 1815 tourbe ß.

nad^ Serlin berufen unb gloar al§ 5Jlitgtieb ber mebi^inifdEien ^^afultöt; äugteid§

toarb i^m bie SJertoaltung be§ botanifd^en ®arten§ übertragen, ©r fanb ^icr

in bem crh3eiterten .Greife Gelegenheit, feine Satente noi^ me'^r jur Geltung

3U bringen. @r mürbe balb a!tiüe§ 5Ritglieb ber Sttabemie ber Sßiffenfdtiaften

unb ber ©efellfd^aft naturforfd^enber S^reunbe, al§ @et)eimer Ober=^ebijinalratt)

Seifiger ber wiffenfdfiaftlid^en Deputation im ^inifterium, ^Jtitgtieb ber 5prüfung§=

fommiffion für ^ler^te unb 5p^armajeuten, S)ireftor be§ botanifd^en (SartenS, be§

llniberfität§=®arten§ , be§ !önigtid£)en §erbarium§ unb ber pl^armafognoftifd^cn

(Sammlung. S)abei ftanb er biete ^af)xe lang bem 9}erein jur 33eförberung be§

Gartenbaues bor. ^n biefen öerfd^iebenen ©teEungen betoieS 2. mälirenb ber

36 3^a'^re feiner S5erliner Söirlfamfeit eine bi§ auf bie legten Seben§ftunben

au§gebel)nte unermüblid^e Si^ätigfeit, bie öon feiner etftaunlic^ bielfeitigen

Begabung ein berebte§ ^^i^Qi^iB ablegte, ^n geredeter Slnerfennung feiner bieten

33erbienfte mürben i'^m g^renbe^cigungen bon fjfürften unb miffenfd^aftlid^en

Korporationen in reidl)em ^a|e ^u Sl^eit. ^aft aÜen 3l!abemien @uropa§

gel)örte er an. 'üaäi nur turpem .^ranfenlager berfd^ieb S. am 5teu|at)r§tagc

1851 im beinal^e bollenbeten 84. 8cben§ia^te. ö. war ein ^olt)'^iftor unb legte

für feine ^erfon 203ertl§ barauf, e§ ju fein. 2)er Gefa'^r aber, bie barin liegt,

ift aud^ er nidl)t entgangen. Söö'^renb feiner 2:f)ätig!eit in SSerlin mar S.,

gegenüber ben rei{^en botanifd)en |)ülf§mitteln ber Gro^ftabt, mel)r mie je auf

botanifd^e gorf(i)ungen angemiejen unb fo breitete er fid^ auct) über atte 3^619^
ber Sotani! au§ , mie feine jalilreid^en ?lrbeiten bemeifen , bie bon ber 3eit

feiner Berufung nadl) SSerlin bi§ ju feinem 2obe erfd^ienen finb unb an S^-^^

bie Slrbeiten au§ anberen S)i§ciplinen bei weitem übertreffen, ^n toeld^em ^Jla^e

biefe 2:i^ätigfeit Sinf§ für bie botanifd^e SGßiffenfd^aft nu^bringenb getoefen ift,

ift bon feinem Siograp'^en, bem i'^m befreunbeten Slfabemifer b. ^Jtartiug in

einer fel^r marm empfunbenen 2)enfrebe treffenb mit folgenben äöorten ä^axah

terifirt morben: „S)a§ größte Sßerbienft einer fo Weit auSgreifenben 2;^ötig!cit

tonnen mir ni(^t forool barin finben, ba^ 2. bie botanifd^e äöiffenfc^aft im
Ganzen burd§ Sliatfad^en unb 3fbeen bon uniberfettftem SSelange auf i^rer @nt=

midElungSba'^n bormärtS getrieben ^atte, al§ bielme^r barin, ba^ er na(^ ben

mannigfaltigften ©eiten fjm nad£)forf(^enb, berid^tigenb unb berid£)tenb, bestoeifelnb,

belc'^renb unb anregenb gemirtt l)at." S)ie bereits oben erttöl^nte ^rei§fd§rift

2in!'§, bon feinen botanifd§en ^Irbetten jebenfaüg "du erfte bon größerer ^ebeutung,
bielleid^t bie bebeutenbfte überl§aupt, erfd£)ien, au§ bem ßateinifd^en überfe^t unb
bielfad^ bermel^rt, im S. 1807 unter bem Sitel: „Grunblel)ren ber 5lnutomic

unb $t)^fiologic ber ^Pflansen" unb erl|ielt fpätcr nod^ ^mei ^fladCiträge. 3Jlan
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mu^ fic^ beti Stanb bet bamatigen '^^flanäenanatomie oergegenwävtigcn , um
x^xt 35ebeutung ganj ju toütbigen. Dbtool^l in ber Sßerbefjerung ber 9Rifio§fope

mandie gortfddritte gemodEit tootben toaren, ^o loar man boct) am 33eginn be§

19. ^a^r^unbettS in ber @rfenntni^ ber inneren ©truftur be§ ^Pflonjenförperä

no(^ ni^t öiet toeiter, aU bie S5egrünber ber ^Pflan^enanatomie, ^lalpig£)i unb
@renj , im legten drittel be§ 17. ^a^r^unbertS getoefen maren. 3toar l^atten

bie 5(rl6eiten ^ebmig'§, öor aEem aber biejenigen 33riffeau be 5!Jlirbel§ unb
5?urt (5)3renget'§ um 1802 ha§> ^nteren'e an ber ^f)t)totomie mieber üon neuem
angeregt, tro^bem f)errid)ten über toic£)tige anatomifc^e öaupttragen bie größten

^einungltierjt^ieben^eiten unter ben f^^c^inännetn. So mar man beijpie(§n)ei[e

immer nod^ ni(^t einig barüber, ob ba§ S^IIsetoebe ber ^ftanjen eine !^omogene

öegetabilijc^e 5}lafje |ei , in ber bie ^tUen nur .^ol^iräume bar[tellen , ober ob

bie (enteren jelbftänbige , öon Sdieibeioänben umgebene ©ebilbe jeien: ob bie

Sogenannten ©efä^e ber ^Pflanjen aus bem 3fügemebe entftänben unb toie öiet

f5formen ber (enteren anjune^men feien; furj bie £)eutung be§ ©eiäpaueg ber

^Pflanjen bot nod) gro^e ©c^mierigfeiten. 3^1^ Klärung biefer f^i-'^flc^ fteüte

bie ©öttinger 2(!abemie bie erttä^nte Sßreigaufgabe. @§ i[t unätoeifeltiait SinE'§

2}erbienft in feiner , auf @runb biefer Stnreguitg entftanbenen ©ctjrift
,

ganj

entf(^ieben bie ©etbftänbigfeit ber pflanälicfien 3^^^ ^ert)orget)oben p '^aben.

@r bett)ie§ bie Slbgefdjloffen'^eit berfelben burd) bai 35orfommen öon 3etten mit

farbigem ©aft mitten im farbtofen ©emebe; er erfannte ^uerft I)inft(i)t(i(^ ber

fyorm ber S^ütn, bie SSid^tigfeit ber Unterjd^eibung ämifdien ber abgeplatteten

unb äugefpi^ten, ber ^aren(^t)m= unb ^^roäencfitjmjelte , anä) mie§ er fi^on gan^

it(^tig nad) , ba| bie großen öö^len in f)o^ien ©tengetn unb im (Semebe ber

SBafferpflan^en burc^ öerf(^iebene§ äöad^ät^um ber ©emebejellen entftel^en. ^n
ber (Srfenntni^ ber ^atur ber ©efäfee mar S. bagegcn weniger gtücEtid§. Sd§on

i'^re S)efinition at§ ein ')laf)rung§faft fü^renber ßanal, tooju i|n bie Sinologie

mit bem 3;^ier!örber geführt ^atte, mar unrii^tig, ebenfo, n?ie feine ^nfid^t

öom S)ictentoad^§t^um be§ g)olätörper§. Uebert)aupt lä^t bie 2lrbeit eine ftrenge

3lu§einanberfe^ung über bie mit ben äöorten üerbunbenen ^Begriffe nicfit feiten

üermiffen, toenngleid) fie burc^ i^rt motjlgcorbnete 2)arftellung§roeife, burd) i^rc,

gro^e 3Selefenf)eit berratl^enbe ^ritif, bie gleicE)äeitig gefrönte 3^ubolp^i'f(^e Slrbeit

um bietet übertrifft. Sie micfitigfte ^^olge jener Slrbeit mar jebenfattS bie 2ln=

regung, bie burd^ fie ber ^$l)t)tonomie öon neuem geworben unb bie in hen

fpäteren Slrbeiten Don 5ßaul ^tolben^aroer unb ^ugo b. 5Jto^l ju glän^enben

9{efultaten führte. 2luct) fpäter nod) befc^äftigte fid§ 8. mit pflanjenanatomifd^en

Unterfuct)ungen , o^ne ieborf) für i^re Stefultate immer bie Slncrfennung feiner

3eitgenoffen 3u finben. @§ mar fein ^e^ler, ba^ er über S)etailfragen bei

feiner f^oi'fi^ung mit ju großer Seic^tigfeit l^inmegging. 2Bä^renb feineä 33erliner

9lufentl§alte§ erfd^ienen al§ felbftänbige äöerfe anatomifd^en ^n^altä : „Eleraenta

philosophiae botanicae" (1824 u. 1837) unb im 5tnfdt)lu^ baran: „Icones

anatomico-botanicae adillustranda elementa philosophiae bot.-' (aud^ mit beutfd£)em

2tteUl837—42)); ferner „Icones selectae anatomico-botanicae etc." (1839—42),

fomie „Anatomia plantarum iconibus illustrata" (1843— 1847), bercn trefflid)e

bon 6. i^. ©c^mibt aufgeführte ^Äbbilbungen rül)menb l)erboräut)eben finb.

ßinige 2lb^anblungen in ben ^onatöberii^ten ber ^Berliner Sltabemie wie:

„Ueber ben inneren Sau ber garnfräuter" (1834. 1835. 1840. 1841); „Ueber

ben inneren iBau ber f5früc:^te ber Gangarten" (1833j gehören cbenfaüS ]^iert)er.

2)a§ na^e berwanbte (Sebiet ber ^flanaenptjljfiologie äät)tte S. ebenfaüg ju feinen

5Jlitarbeitern. S)a| er aud^ auf biefem gelbe mit eifriger 2;^citnal)me ben

gortfd^ritten folgte, bemeifen bie nad^ 53tet)en'§ 2;obe bon it)m berfa^ten „^a^reg=

berichte über bie 5trbeiten für p^t)fiologifd)e Sotanif" (1840—4-5) in 2öieg=
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mann'ä: „2tv(i|iü ]üx ^Zaturgefd^i^te" (1841—46). lieber bie Slufna'^me öon
f^tüjfigfeiten burdE) bie SStättei- [teilte er S3erfu(i)e an unb beröffentüdite beren

Slefultate in ben Ser^ianbtungen ber ©efettfcEiatt naturforfi^enber ^^reunbe ju

SSerlin (1829). S)er ©tanbpunft, ben 2. in feinen morp^otogifrfien @(i)riiten ein=

nimmt, finbet \\ä) Bereits in bem fur^ öor feiner Slbreife nadE) ^^ortugat (1798)
gef(i)riebenen SSudie: „Philosophiae botanicae novae seu institutionum phyto-

graphicarum prodromus" angebeutet unb Wetter entmidelt in feinen: „Elementa
philosophiae bot.", bie 26 ^a^xt f|)äter erfd)ienen. (5r n)eid)t ni(^t loefentlic^

ab öon bem ber Beften 33otanifer feiner gei* j e§ ift ber ber (Soeftie'fiiien TOeta^

mor:p'^ofenlet)re. i^nbeffen finben fid) bod^ auä) in feinen ©c^riften ^infid^tliii)

ber @r!lärung ber '-Blüt^enbilbung , ©ebanfen au§gef}3rodE)en , bie an bie pf)an^

taftifi^e ßinne'fd£|e ßel^re öon ber 5prote:|)fi§ erinnern, jener X^eoik, naä) ber

bie S3lütt)e nid^tl fei, al§ ba§ gleidEi^eitige drfdieinen öon blättern, bie eigentlich)

ben ÄnoSpenbitbungen öon fed)§ aufeinanber folgenben i^aliren ange'^ören, fo

ätoar, ba^ bie SSIätter ber für ba§ ^roeite ^ai)x ber ^flanje jur ©ntmitftung

beftimmten Äno§t)e 3U Sracteen, bie 33tätter be§ brüten i^a^reS jum J?e(d), bie

be§ öierten äur SIumen!rone, bie be§ fünften ju (Staubgefäßen, bie be§ fe(i)§ten

äum SßiftiE werben. 2luc^ !t)ierbei ^at S. , :p:^ilofo|}'t)ifc£)en ©Refutationen 3U

Siebe, bie tt)atfä(^lic^en SBerl^ältniffe ignorirt. ^n ber botanifct)en ©t)ftemati!

^at g. , in ber richtigen ©rfenntniß, baß jebeS ©t)ftem etmaS SBillfü^rlid^el

fei, öerfuctit, biefe 2öiIIfü§r baburct) möglid^ft einaufd£)ränfen , baß er al§ ®in=

f^eitungeprincil) ba§ :§inftellte, tt)a§ nacEi feiner 'ilReinung in bem 2öe(f)fer ber

formen ba§ Seftänbige fei. S)afür l^ielt er junädtift ben ^ellenaufbau
,
fobann

bie ;3nfertion§öer^ältniffe ber aSIüf^e unb enblic^ bie 3tu§bilbung ber ^rud^t

unb bie 3tnl)eftung§tt)eife ber ©amen. 3luf biefem ©runbe erbaute er ein

'^flanjenfl^ftem , ba§ er ^uerft in ber Einleitung ju feiner Flore portugaise,

fpäter mit einigen 9Jtobiftfationen in feinem „^anbbuc^ 3ur (ärfennung ber

nu^barften unb am fiäufigften öorfommenben @emä(f)fe" 1829—33 (ba§ sngleict)

ben 2—4, S^eil öon Söiübenolti'S : „(Srunbriß ber ßräuterfunbe" au§mad^t)
ber Oeffentlid^feit übergab. @ine allgemeinere S5erbreitung '^at 2in!'§ ©tjftem

nic^t erfahren. @roß ift bie 3a'^l öon Sin!'§ ©d^riften p^l^tograpl^ifd^en Sn^alt§.
S)ie öerbienftöottften unter it)nen finb Wot bie im 5Berein mit bem bewährten
©adeninfpettor Otto unb anbern am botanifc^en ©arten in Berlin roiffenfd^aftlid)

tliätigen Sotanifern l^erouSgegebenen 33efd£)reibungen öon ^Pflanjen jeneS ;Snftitute§.

55on 8. aEein finb öerfaßt: „Enumeratio plautarum horti botanici Berolineusis"

(1820—22); „Hortus regius botanicus Berolinensis descriptus" (1827— 33);
einige monograp'^ifd^e Unterfud^ungen über Pinus unb bie eurotiäifdE)en 9lrten

biefer (Sattung (1827); ferner: „Filicum species in horto regio bot. Berol.

cultae'' (1841); „Abietinae horti regii bot. Berol. cultae" (1841). ©obann
aber finb ju nennen bie öon ber 9tegierung unterftü|ten iconogra^jliifi^en 2öer!e

:

„Link et Otto, Icoues plant, select. horti reg. bot. Berol. cum descriptionibus

et colendi ratione" (1820—28); „Link et Otto, Icones plant, rar. hört. reg.

bot. Berol. cum descriptionibus etc." (1828—31); Link, Klotzsch et Otto,

Icones plant, rar. hört. reg. bot. Berol." (1841—44). ©te berul)en auf ben
äat)lreid^en neu eingeführten ^Pflan^en be§ botanifctien (SartenS, füi: ben ß. in
ber ^erfon be§ ^rofeffor 9töt% unb fpäter in ber beffen 51effen (5. g. ©c^mibt
befonbei-e ^45flanäenäeid^ner engagirt liatte. ^m 2lnf(^luß an biefe Slrbeiten fei

^ier gteic^äeitig ber Siötigfeit Sint'ä al§ ßeiter be§ ^Berliner botanifd^en (Sarteng
unb |)erbm-ium§ gebac^t. 5Direftor be§ (SartenS mnrbe S. am 15. ^uli 1815
als 9ladt)folger SBittbenom'S unb nad^ einer breijälirigen interimiftifd)en 33er=

töaltung burdt) ben Zoologen ßid^tenftein. §at Ö. auf bie 35erraaltung unb
<^ebung be§ ^nftitutS unmittelbar einen bebeutenberen (Einfluß aud^ nie aui=
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geüöt, ]o na'^m baffelfie bod^ unter jeinem Sireftorate einen erfreuüd^en 3luf=

jc^tt)ung. @§ tüar ein gtüdEüd^eS 3u|fl^^i£i^treffen für bie toeiteve ©nttoidlung

De§ @arten§, ba^ ber iugenblid^n-üftige @artenin|pe!tov Otto,, ber mit jettener

iBegeifterung ]nx fein ^3lmt toirfte, in S. einen toc'^lwotlenben, feine 3Ibfid^ten

fötbernben S3orgefe|ten erhielt. 33on allen Seiten ftrömtcn bamal§ burd)

beutfdje 3teifenbe in ben öerfdiiebenen @rbtl§eiten gefammcite ^^^flan^enftiiä^e bem
©arten ^u. daneben entwickelte fitf) ein leb^^aftcr ©amenau§taufd) mit ben

größten botanif(f)en i^nftituten, fo ba§ ber berliner ©arten, naä) be§ 3}ice=

bireftor§ ^untf) StuSfprud^, at§ ber rei(i)fte in ganj Europa baftanb. S5on

birelterem @influ§ war 2. auf ha^ föniglidCie .perbarium, ba§, 3uerft in innigem

ßonnej mit bem ©arten, fpäter aud§ räumliif) bon bemfelben getrennt rourbe.

S)urd) ben auf 8inf'§ 3lnregung ftaatüc^erfeitS erfotgten Stnfauf be§ großen

äöiHbenom'fc^en .^erbariumS, burd^ ba§ üon i^m au§ bereits öorfianbenen

Sammlungen in§ ßeben gerufene ©eneral^erbar, burdt) bie geplante ^Inlegung

eine§ ©arten^er6arium§ unb bie Sorge um bie 3lnfteIIung bcfonberer SSeamten,

ift S. al§ ber SSegrünber be§ SSeiiiner §er6arium§ an^^ufel^en. @r führte bie

Seitung beffetben öon 1819—1851 unb trat für bie 2Beiterenttt)itflung be§

^nftitut§ ni(f)t feiten in uneigennü^iger 2Beife mit feinen eignen ©elbmitteln

ein, menn biejenigen be§ Staates nicC)t ausreichten. 51ad^ feinem 2obe mürben

aud§ feine eignen, nic£)t unbebeutenben Sammtungen bem -Herbarium eintierleibt,

rooburi^ baS le^tere befonberS an europäifd^en ''^flanjen fe'^r bereid)ert mürbe.

S)iefe ^^Pflan^en entftammen ben auSgebe^nten 9leifen, meldte Ö. nact) ben üer=

fd^iebenften ©egenben (äuropaS unternommen. Sie erftredEten fidt) , dC)ronotogif(^

georbnet, auf ^Portugal, St^roeben, 2irot, ©ried^entanb, Sftrien, ^Jteapel, $ifa,

^ailanb, 5Jenebig, (Jorfifa, Belgien, Sübbeutf(^Ianb, 3?ran!reid§ unb Spanien,

^n feinen testen SebenSjal^ren befd£)äftigte i'^n nod£) ernfttid^ ber ^lan ju einer

Oteife nad§ ®et)Ion, bie aber unauSgefül^rt blieb. So-^^^^^'^^ 5luffä|e in ber

Linuaea (Sb. 9—20) entfprangen ben auf jenen 9teifen gefammelten unmittel=

baren ©inbrüdEen unb S3eobadf)tungen. Z^eiU al§ 5ßorftubium ju ben Üteifen

in bie gänber beS flaffifdf)en 2tltertt)um§, tf)eit§ al§ f^ruct)t auS biefen ftnb

aud^ mel^rere 3lb^anbtungen über bie @efd)idt)te Pon ^u^pftan^en onjufe^en,

bie anä) für $f)ilotogen ein gemiffeS i^ntereffe beanfprudfien. Sie finben fid^

Peröffenttidit in ben ^al^rgängen 1815, 1817 unb 1819 ber ^Ib'^anblungen ber

SBertiner Slfabemie. @§ beftätigen bicfe ^Irbeiten ben poIt)§iftorifc£)en 6:^arafter

biefeS :§od)begabten ^anneS unb au(i) alS C'inguift jeigt fid) ber 'Jlaturforfc^cr

in ber im ^a^re 1842 pubtiairten Sc£)rift: „S)aS 5iaerti)um unb ber Ueber=

gang äur neueren 3eit" , bie nur als ^^ortfe^ung einer älteren 5lrbeit: „Sie

Urwelt unb baS 2tltertt)um , erläutert burc^ bie ^Jtaturfunbe" (1820-22) an=

aufe'^en ift. ß§ finb 2Berfe für ein größeres 55ublifum beftimmt, bie über @nt=

fte^ung unb Söanberung ber ©ewäd)fe, ^eimafl) Pon Sutturpflanjen unb §au§=

toteren, ©ntmidflung beS 9}lenfdl)engefcf)led^t§ unb ber mcnfdl)tidl)en Sprad^e, über

^^oefie, ^unft unb Sitten fic^ in getftreiclier S)iateftif unb gewanbter S)arftettung§=

weife auSlaffen. Sie laffen Permuf^en, ba^ il)r 9}erfaffer aud^ im gefeßigen

Umgange anjielienb unb anregenb ^u wirfen muffe oerftanben t)a6en. 2)a| ein

©eift pon ßinf'S Seweglic^feit fi(^ aud^ angetrieben füllen mufete , bie Sülle

feines aSiffenS in feinen p:^_ilofopl)ifd^en Ueberjeugungen 3U einem gewiffen

3ufammen^ange unb 3tbfdl)luffe 3u bringen, fann nur natürtid^ erfd^einen. ^n
ber %^at finben fid§ auä) pljilofop^ifdie Erörterungen bereits in einigen feiner

Trüt)ften Sd^riften niebergelegt; fo in ben „9lnnalen ber 9kturgefd£)i(i)te" öom

Sa^re 1791, wo ber 24iä^rige ©elcl)rte, in bem SSemü^en, fidl) für feine wiffen-

fd^aftlid^en g^orfdiungen eine -]Jtet^obe ju fidlem, ben Söert^^ ber naturpt|iIo=

fop^ifc^en .•pt)pot:§efen feftpftellen trad^tet. g-ortgefe^t unb erweitert Werben
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bieje ®cban!en in ben fleinen ©d^riften: „Ueber ytatüxp^iio']op1)k" (1806j unb
„9iatur unb 5pt)ilo|op^te, ein S3eifud^" (1811), toie [ie aud^ in feinen fpäteien
Saxfteaungen : „$ropt)Iäcn ber ^laturlunbe" (1836 u. 1839) nur roeiter au§=
gefponnen roerben. Ueber^au^jt ei-jd)etnt e§ bemer!en§n)ert^, ba^ S- tro^ feiner großen
Scroegüc^feit unb ber 2ÖQnblung§rä^igfeit feiner 3lnficf)ten über einjelne giatur=
objefte, bennod^ '^infictitlic^ feiner aEgemeinen pl^itofopl^ifd^en 3lnf(^auungen fic^ im
2Befcntlic^en gteic^ geblieben ift. S)iefe ober bafiren auf ber .^anffrfien 55i)itofopt)ie,

unter beren mäd^tigem (SinbrucEe S. feine wiffenfd^afttid^e Saufba^n begann. @r
felbft äußerte fiel) gelegentlich einmal über feine ©tettung ^ur ^^itofop'^ie feinem
g-reunbe ö. 5!Jlartiu§ gegenüber, folgenberma^en : „nimmermehr l^abe idt) e§ unter=
nommen, mid§ in bie 9teit)e ber fogenannten ^ßl^ilofopl^en ju brängen; irf) gepre
meber ju ben gonftruirenben , norf) ^u ben Sebuairenben; auc^ 6in ic^ fein

©d^ematifer. ^ä) lobe mir bie gefunbe S5ernunft, bie ^atl^cmatif in physicis unb
bin 50 ^a1)xe lang ben inbuftiöen 2Beg gegangen." ^Dlögen auc^ mol an ber ©tid§=
^altigfeit biefe§ le^teren 2lu§fprud^e§ gtoetfel erlaubt fein, jebenfallg ^at S. bod^
biefe ^et^obe ber gforfd^ung für bie richtige gef)alten unb e§ ftnben fid^ biefe

2leuBerungen ttjieber in ber legten bon feinen ©d^riften, bie, toenige Söod^en
üor feinem ©d^eiben erfdjienen, bon i^m felbft at§ fein litterarifd)e§ Jeftament
beaeidinet tourbe. e§ ift bie§ bie „^^ilofob^ie ber gefunben Söernunft" (1850).
.^ier räumt ß. ber gmpirie einen bebeutenben ^la| ein für bie @r!enntnife ber
pl)ilofopl)ifcf)en 2öa:^rl)eiten, mill aber burc^ bie gefunbe SSernunft auc^ bie feften
OJrenaen be§ @rfennen§ unb 2öiffen§ feftsefteüt ^aben, über bie am^ bie ©pefu=
lation nid)t l)inau§gel)en fönne, fonbern nur ber (glaube unb bie religiöfc

gmpfinbung ^infort^utielien öermögen. S)ie gefunbe S5ernunft gefte^e fe^r balb,
bafe fie nic^t miffe, mie fie jum 5S)enfen gefommen fei unb überl^aupt nid^t

toiffe, mie ba§ S)afein felbft entfiele unb befiele. S)a§ gauäe äöerf at^met
bie rul)ige ^eiterfeit be§ @emüt^§, toeld^c ß. fein ganjeS ßeben long begleitet.

33on äußeren ©orgen befreit, öon ^eiter=fanguinifc£)em Temperament, bewahrte
fid^ ß. big in fein l^o^eS 2llter eine feltene gfrifd^e unb gtüftigfeit be§ ®eifte§,
beren ©puren aud§ nod^ in feinen le^en @eifte§probulten beutlic^ :§eröortreten.

P. Karting: „Senfrebe auf ^. g. ßinf", in b. 3)lün^ener (gelehrt.
Sluäeigen 1851. 9ir. 59—69; ebenbafelbft aud^ ein SJer^eii^ntB fämmtl.
©dl)riften ßinf'§. Söunfc^mann.

i!nifd)l)tcn : ^an |)ut)gen ß. ober Pan ß. , niebertänbifd^er gteifenber,
geb. 1563 in .^aatlem, fam Pon bem feinen ßanbgleuten bamalg eigenen 9ieife=
trieb angefpornt 1579 nad§ ©eüilla, bafelbft ben inbifc^en ^anbel au ftubiren,
unb md)i)ex mä) ßiffabon. 2Jltt bem neuen er^bifcfiof Pon ^nbien, ^fonfeca,
beffen ^protection er ermarb, reifte er 1583 nad^ ®oa, mo er bi§ 1589 per=
blieb, unb bie portugiefifc^en SSefi^ungen unb bie 9tad§barlänber burc^freuäte.

@g gelang i^m, fic^ bie auggebreitetften ^enntniffe nirf)t allein über bie guftänbe
Snbien§, bie commeixiellen SSe^ietiungen , bag ganje Solonialmefen ber 5Portu=
giefen, fonbern auc| über bie Perfdl)iebenen gurfe ber .s^in= unb 3flüclreife Pon
unb nac^ Snbien, bie 9lbftänbe, bie ©trömungen unb Söinbe ju fammeln,
toie feiner ber bieten ©eutfcfien unb ^lieberlänber, pjelc^e fid^ in bem bamal§
Pom portugiefif(^en Monopol bel)errfc^ten :3nbien unb Dftafien herumtrieben
unb bei ber Unfät)igfeit öteler ^ortugiefen oft felbft bie mic^tigften ©teEen aul=
füttten. 2ll§„gactor be§ Pfeffers" auf einer ber 6araPeEen nad§ ßiffabon äurücE--
gefe{)rt, toanbte er fiel) feiner |)eimatf) 3u, ber er bie ©c^ä^e feiner eifat)rung
bienftbar au mad^en toünfc^te. gr ^atte gefeiten , toie morfä) ba§ (Sebäube ber
portugiefifc^en ßolonialmad^t, toie fd^toadl) ii^rc ©ee^errfct)aft toar, unb fct)onung§-
lo§ entbecfte er it)re 58löfeen in bem berühmten f&uä), bem er oornelimlii feinen
^tiamen banft, bem „Itinerario, Voyagie ofte schipvaert naer Oost of Portugaels
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Indien" ; ba§ mit htm Stoetfe gefttii-ieben toar , ben ^tieberlänbcrn ju aeigen,

wie bie ^ortugiefen ba f($aUeten unb toie bie ^ollänber, toenn fie e§ nur
tnagten, ba aujh-eten fönnten. S)q§ 33u(i) errang balb eine tüeitauSgebe^nte

$ßerüf)mtl^eit , toarb in faft atte euro))äifd)en ©tJrac^en überfe^t unb mehrmals
aufg ^leue f)erau§gegeben. @§ toar toie ein commercietteS unb nautifc£)eg <&anb=

Bud) über S^nbien. ß. toar aber nic^t ber ^ann, um allein al§ ©c^rijtfteüer,

aU ßonjulent, an 'ben Unternel^mungen mitäutoitfen. ^it 501ou(^eron, bem
großen feelänbifd)en i^auj^errn, bem ^rebiger ^:pianciu§ unb ben ©taatSmännern
2}al(f au§ ©eelanb unb 5JlaeI|on au§ ©nf^uiäen, too 2. fid) niebergetafjen

l^atte, toar er einer ber (Snttoerier ber berü'Eimten @ntbedung§rei|en , um eine

norböftlic^e S)urd)ia:^rt um 2I[ten l^erum nac^ ^nbien 3U finben unb mit 51at)

unb 33arenb§, ber g^ü'^rer (er toar 6ommi§ auf bem @d)iffe 5fiat;'§) ber erften

öer^ei^ungSüotten 5at|rt be§ ^. 1594, auf toeld)er fo öiele Sauber, unfein unb
33ud|ten unb anä) ba§ ^arifi^ie ^eer entbedt tourben. S)oc^ ber ^toeite, im
^. 1595 mit größeren ÜJtitteln unternommene 3ug mi^tang öollftänbig. 6i§

unb ©turmtoetter ^toangcn bie 5Heberlänber, tro^ aller ßinfprac^e öon 33arenb§

3ur Umfet)r. 5ln bem britten unb berü^^mteften "^at 2. feinen 5lnt^eit genommen.
(Sr toar in jenem Sat)re 1596 ^um itreforier jeiner ©tabt (Suf^ui^en ernannt,

toeld)e§ 3lmt er bi§ p feinem Xobe im S, 1611 öertoaltete. Obgleid^ S. aud^

unter ben frü^eften 51orbpolfa^rern feinen ^^la^ öerbient, fo ift e§ bo(^ tior

etilem fein unfd)ä^bare§ ,,Itinerario", ha^ i^m eine :^eröorragenbe ©teile unter

ben 9ieifenben feiner Seit fid)ert,

äJgl. de Jonge, Opkomst van het Nederlandsch gezag over Indie 5Bb. I,

Fruin, Tien Jaren uit den Tachtigjarigen oorlog. SDann öiele ^Jlonograp'^ien

in 3eitfi^riften unb Biographien unb faft aUt äßerte, bie über bie ßolonial^

unb ipanbet§gefd)i(^te ^anbeln, S5on älterer Sitteratur namentlid^ „Begin en

Voortgang der Oost-Indische Comp. Nederlandsche Reizen, Bor unb van
Meteren. 2inf(^oten^§ ^lorbpolfa'^rten finb erft in Gerrits de Veer berü'^mtem

Sud) : „Drie Seylagien" u. f. to., ba§ in faft alle <Bpxaä)tn überfe^t unb
nod^ je^t öfters gebrudt ift, befdirieben. 3}gt. aud) D. ^-^ßfc^^^» ©efc^id^te

ber ©rbfunbe, unb bie fonftige ^florbpollitteratur.

$. S. ^Jtüller.

löiltfing : ^art6t)riftopt) bon 2., fur^annoberfc^er ©eneraltieutenant, f
am 6. ^ai 1787, toar am 13. ^uni 1703 ^u 33erfefetb auf bem eid)§felbe

geboren unb trat fe^r jung in ba§ 3flegiment 2lIt=3<iftroto al§ S^unfer ein,

tourbe aber erft 1729 i5fät)nrid). 1738 beim ©türm auf ©d)to^ ©tein^orft fam
er als @renabier==2ieutenant mit ber bänifd)en 95efa|ung inS ^anbgemenge unb

erhielt einen 33at)onettftid) über bem linfen 3luge. ^n ben 9tf)einfelb3ügcn

toä'^renb be§ öfterreic^ifd^en @rbfoIgefriege§ ndi)m er tl^eit an ben ©d)Iad^ten unb

©efed^ten bei S)ettingen, 9taucour unb 2affelb. SSei ^Beginn be§ fiebenjäfirigen

i^riegeS fü'^rte er atö ^IRajor ein SSataillon unb ertoarb fic^ mit biefem unb

bem 33atailion bon ©pbrd in ber berüd)tigten ©d)tac^t hti .öaftenbed bie @t)re,

unter i5rüt)rung bc§ Gberften bon SSreitenbac^ 4 fran^öftft^e 33rigaben bom SSerge

Offenburg bei 3)ieberfen tiinab^utoerfen unb 14 Kanonen ju nehmen. @r er-

I)ielt babei einen ©treiffdju^ am ^opfc. 1758 fod^t er rül^mlidt) unter bem

Jperjog gerbinanb bon 2Sraunfd)toeig bei ßrefelb, 1759 im b. 2Bangen^eimfdC)en

Sorp§ bei ^JOtinben unb bei ber (5innaf)ine bon ^Mnfter. 1760 fodC)t er bei

S)ittcnburg unb toiberftanb im 2Bangent)eimfd^en (£orp§ bem I)eftigen 2Inbrängen

be§ ^IRarfd)alI SSroglio unb marf im 2Binter bie granjofen auS bem @td)Sfetbe

]§erau§. SllS Dberft unb SlegimentSin^ber fod)t er 1761 bei ^etting'^aufen

unb 1762 an ber ^^ulba , too bie ©adE)fen mit ©türm au§ i^rcr berfd^anjten

2tllgem. beutfcöe SSiograi^öie. XYIII. 40
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(Stellung geioorfen toutbcn, cfienfo im @eted§t 6ei 9lauf)eim unb bei ber 23rü(ier

''IRü'^le. 1770 tDurbe et ©encratmajor, 1777 ©eneratlieutenant, nad^ bomoliger

SBeije ftet§ unter SSeiBe'^att jeine§ 9^egimente§. 1786 trat er au§ bem actiüen

S)ienfte, gab fein 9tegiment ah unb tourbe ßommanbant üon ^JltcnBurg an ber

äöejer, wo er ftarö. @r toax einer ber tapferften unb öerbienteften ^annoöerfi^en

Olfijiere. 3Iu§ feiner (5^c mit einer üon ^Jlinnigerobe , bic er felbft über bie

2;aufc getialten unb am 23, 3Jlär5 1750 ]^eiratt)ete, würben 10 l^inber geboten,

6 überlebten il^n, babon 4 ©öf)ne im fur^annoöerfc^cn Ärieg§bien[t. 2)a&

@efd)Ied)t nennt [i^ je^t üon Sinfingen.

^Innalen ber 33rauuf(i)iDeig=2üneburgif(^en 6f)urlanbe I (1787) <B. 183.

II, (5. 98 ff. i?' raufe.

ül^lnfingcii: (Srnft üon 2., ^annoüerfd^er @enera( ber Äaüatterie, SSruber

üon Caroline ü. S., am 21. 3fuli 1775 ju Slbenftebt im §ilbe§t)eimf(i)en geboren,

trat 1790 aU ^abet in ba§ üom .^er^og üon ßumbeilanb, fpäteren Äönig Stuft

3Iuguft üon ^annoüer, befef)tigte 9. teictjte S)ragoner=9fiegiment ber Königin unb

ua^m al§ ©econbelieutenant mit bemfclben an ben ^äm^fen ber ^at)re 1793—95

in ben ^tieberlanben tt)cil. Tiadi) ^Jtuflöfung ber l^annoüerfc^en 5lrmee im ^. 1803
bettjeiligte er fic^ fofort eiftig an ttn SBerbungen, melct)e fd§on @nbe beffelben

^a^re§ ben @runb ^ur fpäteren @ngtif(^=S)eutf(^en Segion legten , marb 9titt=

meifter im 1. leidsten S)ragonet= fpäter im 1. ^ufaren=3tegimente ber ßegion unb

3eict)nete fi(^ mit feiner ©diroabron, namentlich in ben ^etbjügen ouf ber ^45enin=

fula, in einer aud) üon ßovb äöettington anetfannten äöeife üielfad^ au§. ^m
^uli 1811 3um SSrigabe=2lbiutanten beförbett, blieb er üon nun an auf bem ©tabe

(on the statf)
,

ging @nbe 1813 mit bem il)m üon Sfugenb auf nal§eftet)enben

^erjog üon ßambribge auf ben i?rieg§f(f)aupla^ im norbmeftlic^en S)eutfd§lanb unb

übernahm l)ier junäc^ft, neben ben auf bie Äaüallerie ber Segion bejüglif^en

@ef(^äften, bic Slngelegen^eiten ber Drganifation ber neu p erridtitcnben f)an=

uoücrfif)en üteiterregimenter. ^aä) unb nad^ 3u einer immer einflu^reii^eren

9iotte in ber ÜJlilitärl^ierar(^ie be§ Äönigreic^§ ^annoüer berufen, erhielt er,

nai^bem ^önig ©ruft 3Iuguft 1837 ben S^ron beftiegen ^otte, al§ @eneral=

?lbjutant bie oberfte Seitung aller ^IRilitärangelegent)eiten. 1845 fe^rte er aU
Äommanbeur ber 1. Äaüanerie=3)iüifion nodt) einmal in ben praftifi^en S)ienft

5urü(J; äune^menbe ©c£)tt)äc£)e aber ni3t|igte il)n fct)on 1848 in ben 9tu^eftanb

3U treten. %m 21. ^uni 1853 ftarb er 3u .^annoüer.

3lu§ .g)annoüer§ militärif(i)er 33ergangenl)eit üon einem alten ^unoüer=
fd^en Offtjier 33. üon S. = ®. (b. i. ü. 2infingen = (Se[torff), |)annoüer 1880
(üon 2infingen'§ ©o^ne gef(^rieben). ^^oten.

l^infingeil: C^riebrid^ aBill)elm Sllejanber üon 2., t)aunoüerfc^er

•Dberl)ofmei[ter, be§ üorigen Söetter, am 5. -Dftober 1786 ju .Ipannoüer geboren,

auf bem ^äbagogium ju ^Ifelb unb auf ben Uniüetfitäten äu ©öttingen unb

äu g)eibelberg gebilbet, trat junödfift in ben bi|jlomatifd^en Siieuft be§ .ßijnig=

reidt)§ 2öeftt)l)alen
, fungirte bi§ ju beffen Sluflöfung al§ SegationSfecretär in

^5ari§, toarb @nbe 1815 ^annoüerfc^er SegationSratt) in SSerlin unb übernahm
im 3tuguft 1818 bie (Sefdl)äfte al§ §offaüalier be§ bamal§ in S)eutfc^lanb fid^

auftjaltenben ^erjogS üon ßlarence, fpäteren Ifönig SBitl^elm IV. üon ©nglanb.

^m ©eptember 1819 ttiurbe iljm bie Oberleitung ber @täief)ung ber ^rinjen

.^arl unb SOßil^elm üon 33raunfdljtoeig , ber nad)maligen ^erjogc, üon bereu

SSormunbe, bem 5ßrin3=3flegenteu üon ßnglanb, übertragen unb biefe§ S3er^ältnife

ift e§, toelc^ei feinen ^Jlamen in meiteren .^reifen befannt gemad^t "^at, inbem
er in ben üon ^erjog .^arl gegen bie 55ormunbfd^aft erl^obenen 2lnfc^ulbigungeu

al§ ein§ ber l^exüorragenbften äßerf^euge be^cidlinet toirb, burd^ beren ^ülfc ba§

angeblid£|e ^ki ber englifctjen ^olitif — bie ^^rinjen burdf) i'^re @rjiel§ung
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geiftig unb tbxpexliä) vegierungSuntäl^ig ju maiiien, um ]o boä ^er^ogtl^um

Sraunfd^ineig an ^annober ju Bringen — i)Qbe erreic£)t toerben foÖen. ©raj

2)lünfter f)at i^n in feiner „Söiberlegung ber e^renrüt)rigen SBefc^ulbigungen,

rodd)e fi(^ feine S)urc^Iaud§t ber regterenbc §err -^erjog öon 5Braunf(i)tDeig

gegen ^i)xtn ert)al6enen S3ormunb erlaubt f)aben k." (neue unöeränberte Sluflage,

Öannoöer 1827) gegen einen folifien Serbac^t gefdiü^t, toelä^en bie öffentliche

9Jleinung üon oornl^erein a(§ unwürbig unb toiberfinnig jurücfgetoiefen l^atte.

2)er ^erjog gab bemfelben jeboc^ in feiner 1837 ju ^^ariS erfd^ienenen ©d^rift

..Charles d'Este ou trente ans de la vie d'un souverain" erneuten 9{u§brucE. 5Dq§

3Jer]^äItni^ ju bem ^er^oge, welc^el fi(^ fef)r balb al§ unt)altbar erliefen "^atte,

rourbe erft nadE) brei, meift in Saufanne t)erbrad)ten Sa'^ren getöft; eine i^m
ausgefegte ^enfion öon 900 2;^alern 30g .^er^og Äaxt , al§ er jur 9fiegierung

ge!ommen ioar, toittEürlid) gurücE. 2. ging roieber nad§ SBerlin, roo er balb

batauf ©efanbter tourbe unb fpäter ben S)ienft at§ .^ammertierr ber ^erjogin

öon ßumbcrianb überna'^m; er tourbe beren Dbert)ofmeifter , al§ ii)x (Semaf)t

1837 ben i)annoüerfdE)en i?öni9§t|ron beftiegcn batte. (är ftarb ju ^annoöer
am 14. 2lpril 1861.

^of= unb ©taatÄl)anbbu(^ für ba§ Äönigreid) ^annoöer auf ba§ ^a'Eir 1861
(^liefrotog im 2Inf)ange). ^oten.

iUnfiligciI: .»liarotine üon 2., eine wegen i^rer tounberbaren ©d^idffate

merftt)ürbige ^^rau, tourbe am 27. ^Jloöember 1768 ju .^annober geboren, ^ijx

33ater, ber furl^annoöerfc^e ©eneral SBilljelm öon S., ftanb in nat)en 23e3ief)ungen

äum englii(i)en ^ofe unb namentlich) jur Königin (5opt)ie g:^arIotte, einer

medflenbuvg=ftteIi^ifdE)en ^ßrinjeffin, toeld^e er bei it)rer SSermätilung mit ^önig

@eorg bem britten im S- 1761 nac^ ßnglanb geleitet f)atte. @ine ^ola^e l^iet=

öon war, bofe beiber ©o{)n, ber ^er^og öon (Etarence, f^iäter Äönig 2Bit{)eIm IV.,

alö er, etwa füniunb3Wanäigjät)rig, ju längerem 3tufentt)alte nad) ^annoöer
fam , öiel im ^aufc be§ @enerat§ öerfel^rte. 3tDif(i)en i{)m unb Caroline cnt=

fpann ficE) bolb ein 2icbe§üer!^ältni§ unb am 21. 2Iuguft 1791 mürbe in einet

Söalbfapette bei 5]3Qrmont i!^re @^e buri^ einen fct)ottifc£)en ©eiftlid^en, Flamen©

''^ParfonS, im Seifein weniger 25ertrauten eingefegnet. @rft naä) Sat)rc§frift cnt=

becften fie ben beibetfeitigen Gttetn it)r S5er5ältni|. äJon @nglanb au§ würbe

fofort geftrebt , bie @f)e al§ nid)tig t)inäuftelten unb ba§ Sanb wieber 3U löfcn.

2lber fie war üoEfommen gültig unb nur mit beiber (Satten Einwilligung fonnte

fie getrennt werben. 5Jlan beftürmte ben f(i)leunigft nai^ (Snglanb 3urürfbe=

rufenen ^prin^en, bie feine 3U geben unb ju gleichem '^xoede auf Caroline einäu=

wirfen; er mücE)te feine 3uftimmung Oom SCßiEen feiner @emat)lin abi^ängig unb

bicfe trat, ben 9}er{)ä(tniffen 9te(^nung tragenb, freiwittig jurücf. Äinber waren

nid^t öort)anben. ^aä) einigen ^a'^ren erfranfte Caroline tebenSgefä'^rlidE) , fie

öerfiel in einen ©tarrtrampf unb fottte beerbigt Werben; ba öert()eibigte an il^tem

©arge ein junger Slrjt, Dr. 3!JleinedEe, au§ ^ilbeöf)eim gebürtig, cnergifdt) bie

3InfidE)t, ba^ fie nur fdf)eintobt fei. ©ein ^iluftreten rettete i'^r ta^ Seben unb

!ur3e ^tit barauf reid^te fie it)m x1)xt ^anb- SIber bie äußere Seben§lagc be§

'-paareS War Wenig günftig; aud§ in ^Berlin, wo Dr. ^einede, in ber .g)offnung

to^nenbere 33efd^äftigung ju finben, \xd) niebergelaffen ^atte, befferte fie fic^

nidit unb 5Jleinecfe mu^te frol^ fein burdf) eine Slnfteüung auf ben ^üttenwerfen

be§ ^[Itgrafen ©alm 3U 35Ian§fo in ^ä^ren feinen Seben§unter^tt gefiebert ^u

fet)cn. ipier ift Caroline, mit ber Siebe für SBiüiam ßlarence im ^er^en, aber

feine materielle Unterftü^ung öerfd£)mäf)enb , am 31. Januar 1815 geftorben.

5!JleinecEe warb fpäter{)in Äufto§ be§ natur^iftorifd^en 5!Jlufeum§ in S3rünn unb

l^at bort big etwa 1832 gelebt. Äarolinen'§ ©d£)icffate ftnb erft burd^ bie unten

angefü{)rte OueÖe befannt geworben; bie Erinnerung an biefelben war aud^ in

46*
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ii^ter engeren ^timaÜ) bui-c§ bie gewaltigen S5eränberungen unb bie großen

gteigniffe, toct(i)e ben ^al^ren folgten, in benen fie ficf) oBfpietten, gän^Iid^) ber=

jrf)ö)unben. 2)ie ©rjä^lung ber 35orgänge unb bie mitgetl^eilten Id^njtlicfien

^rgüffe gen)ät)ren pgleid) einen interejfanten 6inbli(i in ba§ ©eetenlefeen ber

bamaligen ^^it-

ßatoline b. Sinfingen, bie ©attin eine§ englijciien ^^Jrinjen. Ungcbrucfte

S3riefe unb 2l!6^anbtungen au§ bem ^adilaffe be§ ^rei^errn ^. ö. Oieirfienbad^

herausgegeben unb mit einer Einleitung üerfel^en öon
a,

* ^- Seipjig 1880.

$ßoten.

^intt)ol^: So'^anneS 2., latinifirt: Tilignus Monopolitanus, au§ ^ün(^e=
öerg untoeit g^^-'^n^fu^t a./O., tt)o er 1535 ftarb. @r ge!§ört ju ben legten S}er=

tretern ber fc£)oloftif(^en $l)itofop'^ie
,

^u beren ©tubium er in ßeip^ig, tt)o er

1487 bie Uniüerfität be^og, befonberS burd^ Dr. @berl)arb ©uttenberger angeleitet

tourbe. Üiatf) Erlangung ber ^agifterloürbe bel^anbelte er in feiner erften be=

!annten ©ctirift „Veritas triam difficilium questionum a Porphirio inotarum de

Universalis notitia", 1500, bie Uniöerfalienirage im ©inne be§ Sl^omaS 2Iciuina§,

commentirte fobann 1501 bejfen 2lbl^anblung De ente et essentia, fotoie 1502
bie ^litjfifaliji^en ©(^riften be§ 9lriftotele§ in jeinem „Breviloquium in parvulum
naturalis philosopliiae". 33alb jebod^ fiebelte er, bem Dr. ©uttenberger folgenb,

nad^ ^^i-'ö^^Tu^'t über unb toarb , toä^renb biefer in bie 3teil)en ber mebicinif(i)en

S)ocenten eintrat, bei Eröffnung ber Uniüerfität am 23. ^prit 1506 3um A'ften

2)ecan ber p^ilofopliifd^en gacultät ermäl^lt; al§ fold)er l)at er unter 3lnberem

aud^ UlridE) ö. ,g)utten bie 33accalaureat§würbe ert^eitt. S3ereit§ 1504 toar feine

„Expositio tractatuum Mag. Petri Hispani secundum viam domini . . , Alberti

Magni", eine au§fül)rli(^e Bearbeitung ber lüeit öerbreiteten Summulae logicales

be§ ^. .g)i§panu§ (f 1277 al§ ^^apft 3ol)ann XXL), in ^-ranffurt erfcl)ienen;

auä) tt)pograp^ifc^ bemerfenStoertl) al§ ha^ erfte größere, in ber ^Rarf 33ranben=

bürg burd§ bie fonft nict)t genannten Sttipograp^en @eb. Sot). be i^ngolftabia unb
Eonrob .^er^ogaurad) gebrurfte 2Berf. dagegen gingen bie Weiteren ©ctiriften

Sint^ol^' au§ ber Officin Eonrab 33aumgarten'§ (Pomarianus) ^eröor, toelc^er

frül^er in £)lmü^, bann in25re§tau tl)ätig, um 1505 nad^ ^ranüurt überfiebelte.

ES finb bie§ bie Ertlärungen ber parva naturalia unb ber Söüc^er de anima be§

3lriftotele§, bann bie zweite 9luflage bes oben genannten Breviloquium 1507,

fowie 1508 (bem geleierten 33if($of öon Sebu§, Sietri^ b. Büloro, al§ ^an^ler

ber Uniüerfität getoibmet), eine Ertlärung ber Summa naturalium Alberti Magni,

beren ^n^^alt, äl^nlidl) wie ba§ Breviloquium, auf 'iiie ^Iriftotelifc^en ©i^riften:

Physica, de coelo, de generatione, de meteoris unb de anima jurücfge^t. 3)er

il^m mel^rfad^ äugefd^riebene „Cursus philosophicus super logica, phisica, ethica,

metaphisica, tota denique philosophia Aristotelis", 1509 {aud) al§ quaestioues

circa librum praedicabilium Porphyrii na(^ bem erften 2lbfd£)nitt citirt) ift öiel=

me^^r ein 3Ber! ber gefammten Slrtiftenfacultät. ©päter toanbte fid^ S., ber fd)on

früt)er jum S)octor ber Siedete promoöirt tuorben toar, junftifdien Slrbeiten ju, ba ber

3lnfang§ an berllniöetfitätfici) geltenb mad£)enbe Einfluß ber.f)umaniften bie fdE)olafti=

fcben ©tubien äurücEbrängen modtite. 1516 publicirte er : „Arbores consanguinitatis,

affinitatis etc.", (Stammbäume nebft 2lbl)anblungen über Erbfc^aftSredCite u. bgl.

fSc^iüerlid^ ift biefe ©(^rift in grantfurt gebrucEt, ba Weber 35aumgarten'§ ©ignet

(ein SSaumftamm l^inter einem ©artenjaune), nodC) eine Eingabe be§ SBerlagl fid^

barin finbet; fo erftärt fidb ber Sfi^rt^um, ba^ ber S5erfaffer Eljntl^olj genannt
wirb , wä^^renb auf bem 2;itelblatt bie Sinbe , Öintl)ol|' siöappcn , beutlid^ auf

biefen ^inWeift. 1518 warb S. gum ©tabtbfarrer erwählt, bod£) be'^ielt er feine

©teUuiig in ber p'^ilofop^ifdCjen gacultät bei unb fül)rte nodt) 1519 jum ^weiten

5Jtale ba§ "iliectDrat ber Uniöerfität. S)en llebergnng ber ©tabt jur Üteformation
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(11. 9ioDcml6er 1539) ^at er nid^t me^r erlebt, ©ine öon t^m segrünbete
©tubentenBurfe trug no(^ löngere 3ett feinen 9Zamen.

25g{. [Wimpina] Scriptorum insignium .... centuria (ISU). ebirt bon
«maber (1660) unb gjicräborf (1839) sub voce. — Becmanus, Notitia Univers.
Francof. p. 47, 67, 179, 235—237. — f^rieblänber , Wäxt. gorfdiungen
II. 234. — ^rantl, (Sefd^. ber Sogif, III. ©. 34—73 über bie Srodate be§
% ^iSpanus, tt)o jeboc^ unter ben 48 angefül^rten 2Iu§gaben bie be§ 8. nic^t
crtoäfint toirb. ©dinjarac.

l^toba iaud) 2eo6gt)t§a, früher Srut^geba genannt unb lat. mit
dilecta unb Caritas be^eid^net), gel^ört ju ber nid)t geringen 3at)t angetfä(i)[ii^er
grauen, bie |icf> bon ^oniia^ befonber§ in feiner ^ugenb^eit möcfitig angejogen
fü{)Iten unb t^eitg in engem Sriefberfefir i£)m it)r unbegrenäteS ^öeitrauen be=
funbeten, tf)eil§ al§ feine treuen Helferinnen bei feinem S3efel)iung§rt)erf in
S)eutfcl)lanb wirften. @ie flammt au§ ben fübtt5eftlicl)en (S5ebieten ber 2lngel=
fad^fen unb ^ttar bon ebler g?omilie. «Dlit i^rem 5Bater ®l)nne, ber i^r f(|on
Trü^ ftarb, unb i^rer «mutier ^ehha mar Sonifaa bexroanbt; mit i|r felbft
flonb er in innigflem ^yreunbfcliaTtgberpltniB unb in brieflichem S3erfe^T. Äeinc§=
follS mar fic, mie mitunter bermut^et toirb, feine ©c^mefter. ^^re ®r,5ie{)ung
er|ielt fie im Älofter äöimborn in Sorc^efter unter einer ftrengen 3lebtifftn
xelta. ^aä) ber ©itte ber 3eit embfing fie auä) Unterricht in ber 33cr§funft
unb 3m_ar bon ßabburga. 2lu(^ in ber l^eitigen Sd)rift, mie in ber Mofterregel
äeigte fie fid^ ftar! bemanbert. ©ie bereinte mit einem fc^önen 2leugern :^etten

aJerftanb, rafc^e @ntfcl)loffen]^eit unb ehit Sßeibtic£)feit. 2)urd^ alle biefe gigen=
fd^aftcn äu einem brauchbaren äöerfaeug für SBonifaa gefcf)affen, tourbe fie auf
feinen 2öunf(^ bon 2etta nac^ ©eutfd^lanb gefanbt. -^ier marb fie Slebtiffin
be§ grauenflofterg 5Sifd^of§^eim an ber Zauber unb anberer ^löfter unb madlite
fic^ um bie (Sr^iel^ung bieter Söc^ter ebler Ofamilien berbient. Sonifaj , bem
fie bis 3u feinem 2obe na^e ftanb , empfa'^l fie bor feiner legten gjtiffion§reife
bem ©d^u^e feine§ '^icbling«fd^üter§ 8ul unb münfc^te eine gemeinfame 5SegTäbni^=
ftätte für ftc^ unb fie in ^^futba. SSegen if;rer 2Bei§t)eit unb Sieben§mürbigfeit
rourbe fie bon 5pippin, ^arl unb beffen ®emat)lin öilbegarb gefcl)ä^t unb meilte
öfters gegen i^re gieigung am ^ofe. Sßegen l)o^en 3llter§ legte fie bie Leitung
ber ^löfter nieber unb :5ielt fid§ in ©d^onev§^eim bei ^lain,;^, einem Se^n ^arl§
unb .öer§felb§, auf. 'Md) a'^nung^bollem 2lbfdl)ieb bon i|rer föniglidljen greunbin,
bie i^r balb in ben 2ob folgte, ftarb fie am 28. ©e^tember 782 (nad^ anbern
779 ober 780). ©ie marb Sonifa^' 2BunfcE)e gemäB in ^ulba beigefe^t, i^re
©ebeine aber fpäter bon gt^abanu§ nad^ bem IßeterSberge übertragen, ^^r
8eben befd^rieb etma im ,3^. 843 9tubolf, ber befannte @ef($id)tgf(^reiber (5ulba§,

auf 9}eranlaffung gt^aban'i unb auf ®runb älterer ^lufaeid^nungen. ßrgänäungen
bagu ftnbet man in ber SSrieffammlung be§ iBonifaä.

Quellen: Eudolfi vit. Liobae (Mabillon A. SS. III, 2. 245: Bolland.,
A. SS. ©ept. VII, 748; bgl. SBattenbad^ , @.C. P, 179, ßbert, ßitt. b.

m. 21. II, 332), Ueberfe|ung mit ©inteitung bon 9lrnbt (@efc|ii$tfcl)reiber

b. beutfd^en 53or3eit) 1863, unb Jaffe. Mon. Mog. ep. Bonif. 'Hlx. 23 91,

93, 97, 139 ('bgl. ^orfc^. 3. 3). (Sefcl). XXI. 392 f.).
— Ütettberg, Äirc^engefd^.

Seutfd^l. II, 336 f. unb ^. 3ell, "ioba u. f. m. 1860. — fQ. .^al)n, iBonifaä

unb 2ul, 1883, @. 132 ff. |). -«pa^n.

Si|JCn: 5!Jlartin S. (Lipeuius). ^ibliograp'^, geb. am 11, 5iobember
(bal^er fein S5orname) 1630 im S)orfe ®ör| bei ^Branbenburg. 9lac^bem er

äuerft bie ©d^ulen 3U 35ranbenburg unb ^tuppin, bann bo§ (St)mnafium 3U
©tettin befud^t :^atte, ging er, um Theologie unb $l)ilofopt)ie 3U ftubiren, im
^ai 1651 nad^ Söittenberg. .§ier mürbe er bereits im jmeiten ^a^re feiner

©tubien 3)kgifter, l^ielt SJorlefungen unb biSputirte al§ »präfeS ober 9tefponbent.
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^m S. 1659 er'^iett er einen 9lui aU Sonrector be§ ®t)mnaftum§ au §atte,

1672 einen fold^en aU giector unb ^rofeffor be§ ©l^mnafium (Sarolinum ju

Stettin unb 1676 al§ ßonrector ju Sübetf, unb aU foId)er ftarb er bafelbft am
6. 91oöem6er 1692. gr ift ber 35erfa|jer einer großen 3a'^l öon S^ejen, ^ro=
grammen, 2ei($enreben unb anberen ©cEiriften, beren Xitel [td^ bei ^liceron a.

a. €>. ftnben unb öon benen tuir 6to§ ätoei anfül^ren toollen „Navigatio Salo-

raonis Ophiritica illustrata" (Viteberg. 1660, 12*^) unb „Integra Strenarum
civilium historia, a prima origine ad nostra usque tempora deducta" (Lips.

1670, 4), toeld^e 2l6]§anblung @raebiu§ bem 12. X^eit feineS „Thesaurus Anti-

quitatum roman." eintierleiBte. 2öa§ aber 2., tuenigften? ju feiner 3eit einen

|et)r berü'^mten, jeboc^ gröBtent:^eiI§ unberbienten 9ftuf aU SiMiograj]^ öerfctiaffte,

ba§ finb feine öier fogenannten 9leat=33i6Iiot^e!en in eben fo dielen ^u Qxant^
fürt a/9Jl. erf(i)ienenen g^olianten: „Bibliotheca realis juridica" (1679), „Bi-

bliotheca realis medica" (1679), „Bibliotheca realis philosophica" (1682) unb
„Bibliotheca realis theologica" (1685). „9teal=3Si6tiot^ef" aber t)ieB er fte be§--

l)alb, toeil er in biefen SSänben bie Suchet nad^ al|3'^abetif(^er Drbjiung ber

5Jiaterien unb nic^t nad^ bem Dramen ber ©(^riftfletler aufjät)lte. S)iefe mußten
bem S[)erfaffer unenblid£)e gorfd^ungen auferlegen unb man fü^lt fid^ untoittfürlid^

3u ben ätt)ei g^ragen gebrängt: §at bem ßonrector 2. fein ©d^ulamt 3ur 2lb=

faffung biefer S3ü(^er, biefer bibliograpl)ifc§en Kompilationen ]o\d)m Umfangä,
fo öiele ^u^e gett)äi)rt, ober aber: ^at er ftcf) bie 3ltbeit fe^r leicht gemad^t?
2eiber ift ba§ le^tere ber ^^all, wenn auc^ bie SBejaliung ber erfteven ^xa^e i^re

33erei^tigung l^aben mag. S)enn btefc rudis indigestaque moles ftro^t üon
groben unb ^um Z^dl lä(^erlidien ^•e'^lern, unb ma§ bie Flamen fran^öfifc^er

3lutoren anbelangt, fo finb fte faft alle bi§ pr Unfenntlii^feit entfteEt. ©§
finb biefe 23ibliot^e!en beg^alb nur mit äu^erfter 9Jorftc£)t \u gebraud^en unb
©bert fagt mit ütec^t öon biefen öier Söerfen in feinem bibliograp^ifdlien 2eji!on

:

„SBann toerben fi(^ enbli(^ bie beutfd)en 2iteratoren bereinigen, biefe forglofe

unb bur(^au§ fe^lerl^afte (Jompitation, meldlie ju ^a'^llofen Srrtl)ümern S5eran=

laffung gegeben :^at, gän^lid^ au^er ßourä äu fe|en! 3lud^ ber öorfid^tigfte

©ebraud^ berfelben ift fd^on gefa^rlid^". (Einigermaßen toieber ju 6l)ren ge=

fommen ift bie „Bibliotheca realis juridica" burd^ bie 2lu§gaben unb ^earbei=
tungen bon g. &. ©trübe, (S. 21. S^entd^en, 31. b. SSalt^afar, 91. ^. ©d£)ott,

5R. ^. ö. Senrfenberg unb 2. @. ^abi^n, obgleii^ aurf) in biefen nodl) biele

©puren bon Ungenauigfeit fül)lbar finb.

E. Suantenius, Memor. Lipen. ©eelen, Athenae lubecenses, I. 88— 97
(mit ©d^riftenberaeid^niß). 91iceron, Memoires, XIX. 186 — 191. f5fabriciu§,

Mt- SSibliot^., III. 175 177. ^Jlotter, Cimbria, II. ^öc^er, II. 2460.
Saxi Onomast. V, 45 unb Anal. 588. Säur, Siograpt). |)anbtDörterbudt),

III. 290-291. ^Pe^'^olbt, Bibliotheca bibliograpliica, ©. 459. 477. 524.
625. _ ^. ^xanä.

Sitlillöli: Äarl Stofepl^ 2., einer ber auSgc^eid^netften SSiolinbirtuofen

ber jüngften SSergangen'^eit, mürbe ju 9tabäl)n, einem ©täbtc£)en in ber 2Boitt)ob=

f(^aft ^foblad^ien (gicmia 2ufotD§fa) im l)eutigcn ruffifd^en J^önigretd^ ^oten
(©oubernement 2ublin) geboren. Ueber ba§ ®atum feiner @eburt finb atoei

abmeidfienbe eingaben bor'^anben: im amtlid^en Xauffdiein nämlid§ mirb ber

30. October 1790 genannt, tuä^renb nad^ glaubmürbigen f^amiliennad^rid^ten
ber ®eburt§tag beg gjleifter§ auf ben 4. gtobember beffelben ^a^re§ fallen fotl.— 2)er Änabe lernte, im fiebenten 2eben§ia:^re ftel^enb, juerft baSjenige 3n=
ftrument, auf toeld^em er fpäter fo auBerorbentlii)e§ unb in fetner SSeife un=
erreic^teä leiftete: bie SJioline, unb jtoar unter 2eitung feine§ 35ater§. S)iefer

toar atoar nur 9laturalift, aber bod^ fo erfal^ren unb betoanbert in muft!alifd£)en
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Singen, bo^ bie abelirfien ^eirfc^aften , in beren S)icnft er a(§ (SüterBet)oII=

mät^tigtev [tanb, i^n mit bei- SBilbung unb ©intid^tung if)rer ^ptioatcapcöen

betrauten. — S)er junge S. machte aui bet S5ioIine |o fd^nettc unb überrafciienbe

fyottjd)ritte, ba^ er ben -öänben feine§ öätertii^en ;öef)rmeifter§ batb entiDUi^§

unb fid) junäd^I't lebigliif) auf ein rein autobiba!tif(i)eö ©tubium ongeroiefen ]a^.

Unter biejen 35er!§ättniffen tarn fein äet)nte§ 8ebenöiai)r t)eran, aU er plö^lic^

bie 3}ioIine bei ©eite legte unb ftatt beffen ba§ äJioIoncefl. erroa^Itc. Salb
jebocf) griff er roieber 3ur Sioline, obroot er e§ auf bem SSioloncett bereite fo

toeit gebract)t t)atte, um mit entfc^iebenem ©rfolge 9tomberg'fct)e Sonccrte be=

träüigcn ju fönnen. 2. fetbft meinte, ba§ er bie iiraft feines 2;one§ unb feiner

Sogenfüt)rung bem 3]iotonceGfpieI, toel(i)eö er nebenfäd^lid) nod) einige ^^it be=

trieb, öerbanfe. 2)a§ Slnfe'^en, weldjeä 2. aU auSübenber Mnftter fic^ aU=

mäl^lig ermorben ^atte, beroirfte feine 1810 erfotgenbc 33crufung at§ 6oncert=

meifter an ha^ Semberger Sweater. Dtad^bem er ;;roei ^a^re ^inburc^ biefe

©teEe be!teibet ^tte, trat er in bie Functionen be« (Sapellmeifters, 2lt§ folc^er

l^atte er ©elegen'^eit , eine in 2lnbetracf)t feiner früheren 33erf)ältniffe gefteigertc

fünftlerifc^e 3;^ätigteit ju enttoicfetn. SlUe mögli(^en neuen beutf(f)en, franko»

fifct)en unb italienif(f)en Qptvn ber bamaligen 3eit würben öon if)m mit un=

crmüb(id)em ©ifer einftubirt unb aufgeführt. S)ie§ roar mit Sd)tDierigfeiten

öerbunben, au§ beneu ber i^öcf)ft ftrebfame, unauf^altfam üorrodrtä bringenbe

^ünftter inbe^ einen nic^t geringen S5ortt)eit 30g. S)a ß. nämlidt) nic^t Glaöier

fpiette, iene§ ^nftrument, mel(|e§ für einen S)irigenteu beim ©inftubiren at§

äroedmä^igfteS ©urrogat be§ Dr(i)efter§ bicnt, fo toar er ge^toungen, bie ^-Proben

mit ber SSioUne p {)atten. tiefer Umftanb gab i^m SSeranlaffung, boppet=

ftimmig äu accompogniren , abgefe^en baüon, ba§ er fic^ öfterg genöf^igt fa^,

ben Eintritt ber ©ingftimme neben'^er 5U marfiren. .l^iernac^ fann e§ nid)t

äroeifel^aft fein, ba^ S. feine gäfiigfeit unb gertigfeit im boppelgriffigen ©piete

auf ber 33ioline mätirenb ber '3lu§ü6ung be§ 6apettmeifteramte§ roefentlid^ au§=

bilbete unb er^ö^te. Unb in ber li^at ift Sipinefi'ä .ffunftfertigfeit in 2)oppeI=

griffen aller Stvt bekanntermaßen immer eine außerorbenttic£)e geroefen. hieben

feiner anftrengenben amtlichen S^ütigfeit al^ ßapelimeifter fanb ß. no(^ f)in=

reid^cnbe ^IHufee, um öielfai^ fetbftf(f)öpferifc^ ficf) ju t)erfud)en. ©0 componirte

er ©oli für fein ^nftrument, Ouüerturen, Operetten unb manct)e§ anbere nod§.

3lu(i) feine tntettectuette ^ortbitbung, p metc^ei fein 35ater fc£)on fvü^^eitig einen

gebiegenen feften (Srunb, namentticf) burcf) Srtctnung mehrerer ©prad^en, ^atte

legen laffen, oerfäumte er ni(^t, mie benn biefen .^ünftter öon je^er ein unab=

läffige§ ©treben jur attfeitigen ©rfenntniß ber S)inge in ben t)erfd)iebenen 33e=

reichen bes 2Biffeng augjeictinete, moburct) er fid) natürlid) roieberum fälliger für

baö tiefere ^Berftänbniß unb bie erfolgreichere 3lu§übung feiner ^unft machte

unb jüngeren .ftünfttern jum ^Jtufter bienen tonnte, ^m ^. 1814 gob S. feine

©teüung al§ Dirigent am ßemberger Xt)eater auf, um fic^ befto ungeftörter

unb rüdf^alttofer mit ganzer ^raft feinen 5>riüatftubien, fomol l^infid^tlic^ be§

S5iolinfpiele§, al§ au(i) ber Sompofttion, l)ingeben 3u tonnen. ©0 fam ba§

^. 1817 :§eran, in tt)etcl)em bie Äunbe öon ^^Jaganini'ä auffteigenbem ©tern au§

,3talien nad^ Seutfc^tanb, überl)aupt nac^ bem nörbtic^en Europa '^erübcrfd^olt.

®ie 2Bunber, meiere bie Leitungen öon ben ßeiftungen biefc§ fettenen ^unft=

pt)änomen§ mitt^eilten, ^u fetien unb ju l^ören, ließ e§ ß. feine 9tu^e, ©0-

gleich befd^loB er, fic^ auf ben 3öeg nac^ S^taüen ju ma^en, um ben ©epriefenen

aufäufu(i)en unb, wenn möglich, bon it)m ju profitiren. Sn 5)^ailanb angelangt,

crfu'^r ß., baß ^aganini in 0iacenja fei. Sn le^terer ©tabt traf er gerabe ^u

einem Soncerte bei italienifc^en 3}iolinmeifter§ ein. S3eim erften Slbagio, tütlä)ei

^aganini fpielte, öerl)ielt ftd) bai anroefenbe publicum [tili: ß. mar ber cinjige,
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wel(i)eT; jeinen S3eifatt 5u er!ennen gab. ^ierburd) bie ^Icugierbe feiner SfladiBarn

erxcgenb, unb öon mef)xzxtn ©eiten angefptodien, äußerte S., „ba^ et jelbft

Äünftlev unb weit^ex au§ bem 5^orbcn ge!ommen fei, um ^oganini au l^ören".

2)iefe .Sunbgebung modite ben ßanbSleuten be§ großen 55ii1uo|en fc^meic^eln,

benn einige berielben iüt)rten ben gi-'enibUng nad) Seenbigung be§ 6oncevt§ auf

ba§ €)rd)efter unb fieKten if)n bem eben ©eieiettcn öor. S)en folgcnben Stag

ma(i)ten beibc Äünftler nai)cxt SBefannt|d)aft, unb nad^bem ^aganini ben ixemben

^nieiftex ange^öxt, muficixte ex nid)t nux allein täglirf) mit i|m, fonbexn fpielte

aud) in ^meien feinex ßoncexte, am 17. unb 30. Slpxil 1818 mit i'^m 5U=

lammen ätoei 6oncextbuo'§ bon ^Iet)el unb ßxcu^ex, eine 3:f)otfac£)e, bie bcibe

Äünftlex et)xt unb nic£)t wenig baju beigetxagen 't)aben mag, ba^ 2. nad) ex=

iolgtcx ^tüdfe'fix in bie §eimatt) übexatt mit bem (5ntt)ufia§mu§ empfangen

tt)uxbe, bex feinen au^eroxbenttid)en ßeiftungen gebü^xte. Söie fet)x fid) übrigens

^^aganini buxc^ 2. angezogen füllte ,
gef)t barauS t)erüor , ha^ bem (enteren

^Jteiftcr bon bem erfteren ber förmlid)e ^^ntrag gemad)t tourbe, mit i()m öereint

eine Äunftreife burc^ gauä i^talien anjutreten. 2. fanb fid) inbefe öeranta^t,

{)iert)on ab^ufefien, inbem bergleid^en einerfeit§ nic^t mit feinen planen für bie

3ufunft üereinbar mar, anbererfeit§ aber bie ©e^nfuc^t na(^ feiner Familie i^n

pxüdtxieb. @r trat feinen Sftüdmeg 6nbe 1818 über trieft an. ^ier erhielt

er Äunbe bon ber ©jiftenä eine§ alten, unb mie ß. öerfic^erte, be§ etuätgen äu

jener geit nod) lebenben ©c§üter§ Startini'g. @§ toar ein gemiffer Dr. jur.

5Jta3äuxana. S., mie fd)on bemex!t, immex bexeit ju lernen unb feine 2lnfd^au=

ungen ju bereichern unb ju ertoeitern, fud)te biefen 5Jlann fofort auf, in ber

Hoffnung, einige trabitionette gjtittl^eilungen über 2;artini'§ 33ioIinfpie( bon it)m

äu er!)alten. 6x fanb in it)m einen ettoa 90jäf)rigen, für fein ^o^e§ Sllter aber

noc^ rüftigen @rei§ öon toloffaler Körpergröße. "Dtadibem ß. fein Slnliegen bor=

gebrad)t, ermiberte gjlaasurana, er fei ju alt, um if)m ettüoS boraufpielen. S)a=

gegen fd)tug er bem @afte bor, eine ©onate öon Martini Por^utxagen, er mexbe

bann menigften§ öerfud)en, il)m auf inbixecte äöeife begxeifli(^ p mad)en, in

melc^em @ei[te Sartini feine ßompofitionen l)abe ejccutirt miffen tootten. ß.

fpielte; feine S}ortrag§meife be^ogte feboc^ bem alten ^a^äurana nid^t, meld)er

mit ber ganzen gi-'eimütljigfeit unb £)erb{)eit eine§ alten el^rlic^en HJtanufS au§=

fprad), baß 2. feinen begriff babon ^abe, toie man SLaxtini'S ßompofitionen

fpielen muffe. S^nbeffen moUe ex üexfud)en, ob unb intüiemeit ex einem ©xitten

auf bie xid)tige ©pux 3U öex'^elfen bexmöge, ba ex felbft nun einmal nid)t mel^x

im ©tanbe fei, bie Söioline gu ^anb^aben. S)ex 3Ilte fc^affte l)ierauf ein 5ioten=

"lieft l^erbei, in tneldiem fid) mel)rere Sartini^fd^e ©onaten mit unterlegten 2;ejte§=

toortcn beftanben. „ßefen ©ie ben 2;ejt", nat)m ber feltfame ^Rann ba§ SBort,

„lefen ©ie i|n ein paar ^Jtal l^intereinanber laut unb mit beclamotorifc^er 25e=

tonung Por, unb bann fpielen ©ie bie 5Jtufi!". ß. tl)at, mie e§ il)m ge"^eißen.

S)a§ untergelegte @ebid)t mar Pott tiefer (Smpfinbung, unb ß. fül^lte fid) tief

ergriffen babon. Unbetoußt beeinflußt unb gct)oben Pon ber in fid^ aufgenommenen

5Poefie, fpielte er fo , baß ^ajäurana am ©cl)luffe feinen Seifalt ju exfennen

gab. ©eit biefex geit toar ß., mie ex felbft öexfid)ext, ftet§ baxauf bebad^t, bie

^unftmexfe, bexen 2lu§füt)xung ex fid^ unterzog, poetifd^ äu erfaffen unb bem=
gemäß in bex Söiebergabe ju beleben, unb bie Slnna'^me bürfte molft bexedl)tigt

fein, baß bex geniale Künftlex biefem Umftanbe bie eigentlid^e, d)arafterboIlc

9lrt unb Söeife ber 9teprobuction mit öerbanft, tt)eldl)e beifpiel^toeife feine geift=

unb ftilpolle SluSfü'^rung S3eett)oPen'fd)er ßompofitionen fo fel)r auSge^eidjnet l)at.

9tadl)bem ß. mieberum einige :^e\t in ßemberg äugebrad)t , begab er fid^ auf

Kunftreifen. ^}tamentlid^ ift eine Steife mä^renb be§ ^. 1821 in S)eutfct)lanb,

fomie eine onbere in Otußlanb 1825 ^u ermäl)nen. UeberaU erntete er un=
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gefreuten 9lu'§m; unb fein 5lame jdfitüang fic^ 3u immer Isolierer ©eUung unb

^ebeutung für bie ^unfltueU empor, ^m S- 1829 traf ß. bmd) Bufatt gum
ätoeiten ^ale mit ^^aganini äujammen. @r reifte nämlicE) naä) SBarfc^au, um
bort äu concertiren, unb mar überrafdit, bem HJleifter t)ier ju begegnen. S)od)

mar biefe§ ^ufammentreffen beiber ,ß'ünftler fein fo erfreulid)e§, mie bai erfte.

6§ bilbeten fic^ ätoei Parteien, melcfie in leibenfd)aftlid)en .^ampf gerietf)en;

toä) tie| fid) ß. nic^t beirren, fonbern gab 3u glei(i)er g^it mit ^^aganini ßon=

certe, bie entf(i)iebencn Erfolg l^atten. 5Bi§ jum 2f- 1835 nermeitte S. wieberum

in ßemberg , mit allem ßifer feinen ©tubien lebenb. Slläbann trat er eine

größere ß'unftreife an, bie i^n nad) S)eutfd)lanb, granfreid^ unb ©nglanb füt)rte,

in meld)en Sänbern er neue 3;riumpt)e feierte, ^m ^erbft 1836 fetjrte er über

Seip^ig in feine .gjeimaf^ jurücE, öon mo au§ er bemnädift in üerfd)iebenen

3lDifd)enräumen Soncertreifen burc^ ätu^Ianb unb Defterreid^ mad)te. ^m
S. 1839 ertjielt er bie eI)renöotte Berufung al§ föniglid) fä(^fifd)er erfter 6on=

certmeifter, al§ mcldjer er am 1. S"^^ beffclben Sa'^reS t)erpflid)tet mürbe.

ÜJlit ganzer |)ingebung toibmete er fid) ben ^4>flid)ten feiner einflußreichen

Stellung, unb namentlid) ba§ 8treid)quartett bcr töniglid)cn Gapelle, meld)e§

feiner befonberen ^^ürforge anöertraut tourbe, üerbanfte feinen S3emüt)ungen eine

gebei'^lidie ©ntmidelung. ©eine unbcämeifelte Slutorität al§ @eiger, feine ^unft=

bilbung al§ ^ufifer, feine ©emiffen'fiaftigfeit im S)ienft unb fein f)umaner ebler

(Sinn unterftü|ten i^n in ber langjät)rigen augge,]ei(^neten unb ru'^möoH toir!en=

ben 5lu§füt)tung feineS 2tmte§, Sßevbienfte, meld)e auc^ fteti in e'^renbfter JBeife

aner!annt tourben. ?lnfang§ be§ ^a^xe^ 1861 trat ber 5)leifter in ben mo'^l=

öerbienten Üiu^cftanb unb äOQ fid) balb auf fein bei ßemberg gelegenes @ut

Urloto äurüd, too er am 16. ©ecember 1861, 2lbenb§ 8 U^r, faft of)ne bett=

lägerig gemefen gu fein, an plö^lid)er ßungenläl^mung Perfd)ieb. — ß. gef)örte

3u ben feltenen ^ünftlernaturen, hk in ftrenger, feufd)er SSewa'^rung ii§rer

Originalität unabidffig nad) bem Sfi^eale ber ^unft ringen. ^t)m toar bie

ßun[tted)nif lebiglid) ba§ ^JJlittel jum S^ved, ber ©eift ber (Ba<i)^ aber ba§ @nb=

äiet aEer 23eftrebungen. ©eine fünftterifd)e Olid^tung, fein ©efc^mad mar ftreng

ctaffifd). ©ein ©piel l§at in Srftaunen gefegt buri^ bie fü^ne 33efiegung ber

größten ©diroierigfeiten, fowic burd) bie ©röße, SBreite unb @eroalt, burd^

reid)fte§ Kolorit feiueS 2:one§; aber bie§ nid)t attein: er t)at aud) — unb ba§

ift bie ^auptfad^e — erroärmt, entjünbet unb begeiftert burc^ ^^Ibel unb 3:iefe

be§ @emütt)§, burd^ marme intenfiöe ßmpfinbung unb cnergifdie ßeibenfc^aft,

burd) poetifc£)e S)urc^bringung unb ^Belebung, burd) eigent{)ümlid)en, imponirenben

6t)ara!ter unb enblic^ buri^ !ünftterifd)c unb ptaftifc^e @eftaltung§!raft. ©ein

3lu§brud mar maijx'^aft ptobutliip unb erl^ob fid) mit männlid)er .f?raft äu öra=

matifd)er unb geiftig jmingenber ^Dlad^t. ^m Duartettüortrage mar er ein un=

erreid^bar daffifd)er ÜJIeifter unb feine geniole äöiebergobe 33eet^oöen'fd^er 2:on=

bidfitungen unb ^at)bn'fd)er 3tDagio'§ mirb benen, bie i^n ^örten, unüergepd^

bleiben. Unb e§ ift fe{)r be3eid)nenb für biefen außerorbentlic^en Äünftter, baß

er ben ^örer bei feinen ßeiftungen ba§ „35iolinfpiel" tiergeffen mad)en tonnte —
eine ©igenfdjaft, bie öon oüen großen (Seigern biefe§ iSatir'^unbcrtg nur nod§

^aganini nad)gerü:^mt wirb. ®ie mannigfachen Gompofitionen, meldte ß. im

ßaufe ber Seit öeröffentlid^t ijai, finb öon bebeutenbem Berthe für bie ßitte=

ratur ber ^Biotine, nici)t bIo§ in artiftifc^er, fonbern au^ in päbagogifd)er ^in=

fid)t. S)a§ ift aßgemein befannt. giamtjaft gemalt feien blo§ feine brei 5öio=

linconcerte mit Gri^efterbegteitung, foroie feine ^^^antafien unb SBariationen,

unter ben legieren bie ^öd^ft dtiarafterüoEen in G-moll. 2lußerbem erfd)ienen

öon i^m ju ber üon SBactaro u. DteSfa {)erau§gegebenen ©ammtung pofnifd)er

unb rut^enifd^er Sßolfälieber, bie bem SSolfSmunbe entnommenen ©angmeifen
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unter beitt %\Ul: „Picsni polskie i ruskie ludu galicyiskiego z muzyka instru-

mentowa" (SemBerg 1833, ^iüex, S^). e§ finb ätoet SBänbe, ein SSanb Ze^t,

ein SSanb (Sompofitionen , etwa 200 ©efänge faffenb, eine Bereits ]tf)x jeltene

unb \e'i)x gefuc^te unb gef(i)ä|te Sammlung. 3lu(i) finb noc^ öon il)m be!annt

mehrere 6om^o[itionen ju ben ßiebein ^abura'S, ber |3oInifci)en SBattaben Don

^iiiicmicj, ©intid^tungen 6f)0pin'f(^er ^Ofielobien für bie 35ioIine, unb ein ganj

16e|onbete§ SSerbienft ertt^arb er fid^ für bie ^ufiftoelt burd) ben Kommentar,
tt)el(^en er ju ben .l^at)bn'|d)en ©treidiquartetten unb 3U ©ebaftian 3Sad^'§ (&o=

naten Tür (Slaöier unb SJioline, burd^ SBejeiciinung bc§ 3ß'tma^e§ unb ber S5or=

trag§weife , gefd^rieben. lu§3eid^nungcn mürben bem ^eifter in feinem rei(^=

bett)egten Seben, tüie fetbftöerftänblid), bielfad) ju SLl^eiL @ö genüge jebot^ on=

jufütiren, ba^ er im ^. 1838 burd^ S)ecret 3um erften 9}{otini[ten be§ faif erlief

ruffifdien -^ofcS, fotoie im ^. 1854 jum Slitter be§ föniglicf) fäd£)fifd£)en 2ll6red£)t§=

orben§ ernannt mürbe. S3orfte!)enber 2lrtiM öon ^. ö. 3Bafietero§fi ift mit

einigen .^üräungen unter SSemilligung be§ .^errn 25er|affer§ bem „S)re§bener

Journal" (1862) entnommen. S)amit finb mehrere Unridf)tig!eiten fiefeitigt,

tDeld£)e 3^6ti§ in feiner Biographie universelle über ß. gebrad£)t 'Eiat, in§bcfonbere

bie falfc^e 23et)au:ptung, ber ^Jieifter tjobe: mit ^Paganini nid£)t öffentlid^ geflJielt.

Un§ t)aben feiner ^nt bie gebrühten ^Programme ber betreffenben ßoncerte öor=

gelegen.

Söuräbad^, SBiogr. Sejifon, XV. @. 217 ff. fyürftenau.

SiiJOlüÖh): 3lnton Sodann S., Surift unb ^iftorifec, geb. am 28. 9lob.

1723 3u ©t. Martin im ^nnöiertet, t am 19. October 1780 p gjlünd^en,

entftammte einem bö|mif(^en @belgefd^led^t, ba§ mä^renb be§ SOjä^rigen ^rieg§

megen ^arteinal^me für ^riebrid) öon ber ^falj au§ feinem S3efi^ berbrängt

morben mar. 2. ftubirte p ^$affau, ©aljburg unb ^ngolftabt, mürbe 1756
©ecretär be§ furfürftlidf)en geiftlidien 9tat^§, turj bor feinem 2ob Sanbe§=

regierung§rat^. 2}on feinen juriftifd^en Slrbeiten finb bie 2)ebuctionen über ben

b. ^örmartt)'fc^en gibeicommi^ftreit unb ben ©rbfolgeftreit in ber gräflid^en

^^amilie |)aimt)aufen, fomie bie actenmä^ige 2)ar[teIIung bom Urgrunb ber

Somdnen in SSaiern (^ündf)en 1768) tjcröor^u'^eben. @r get)örte aud) ju ben

©ttftungögenoffen ber baierifdien 3l!abemie ber Söiffenfd^aften unb betl^eiügte fid§

eifrig an ben erften ^^^ubücationen. 2)er afabemifd^en Siebe öom 9tu^en ber

@efd^id)te unb Äenntni^ ber ©efc^id^tfc^reiber (1775) aottt 2Beftenrieber ^o^e§

Sob. S>ie ja'^lreid^en ^^Ibtianblungen über Ztjexrata ber baierifdien ©efd^id^te

unb bie in feinem 5^ad£)ta^ üorgefunbenen ^Hanufcripte finb in 33aaber'§

SSaierifd^em ©d£)riftfteIIerlei-ifon, I. 319, öoUftänbig aufgejätilt. 3)ie dlaä)toeit

äollt i'^m, mie allen jenen 5[Rännern, bie in bie zerrütteten geiftigen 5Bert)altntffe

33aiern§ im borigen i^o^i-'^unbert miebcr ßic^t unb ßuft brad£)ten, banfbare 3ln=

erfennung; bie ^itmett fd^entte bem befd^eibenen 3Jlann menig 33ead£)tung, fo=

ba^ er eine eigen'^änbig gefc^riebene biograpl^ifd^e ©üjäe mit ben Söerfen fdiUe^t

:

„Artes tractabam totius tempore vitae, Et quae sunt mundi praemia, pauper
eram". —

äöeftenrieber, 9lebe aum 9lnbenfen be§ c^urfürftl. geiftt. 9fiat:§§fecretär§

^Inton Sodann Si|)om§!^, 1781. — Serfelbe, ®efd£)id^te ber baierifc^en 2lfa=

bemie ber 2Biffenfd)aften, a. öerfcf). £). — Slnnalen ber baierifdien ßitteratur,

Mtg. 1781, (5. 212. geiget.
^i|)OtoÖtl): i^elis S^ofef 2., ^effc be§ borgenannten Slnton Sfotiann ß.,

©ot)n be§ furbaierifdjen Äameralbeamten 3;!§abböu§ ß., geb. 3U äöiefenfteig am
25. Sanuar 1764, f au 5Jiünd^en am 21. gjtäva 1844. gia(^ «BoIIenbung

feiner ©tubien legte ß. 1787 öor bem ,g)ofrat^ in 5!Jlünd£)en eine ^:prüfung in

red§t§miffenfd^aftli(Jen ^^fädiern ab unb bearbeitete eine ^roberelation, auf @runb
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bcrcn er jrf)on 1788 jum 2tubiteur unb jugletc^ 3um Seigrer für beutfc^e @e=

f(^i(J)te, ,^rieg§funbc unb ^Jliütärreglement an ber neuerric^teten ^rieg§afabemie

ernannt tourbe. 1791 rourbe er alä ^Iffeffor in ben ^offrieglratl^ Berufen unb
gewann bie (Sunft unb ba§ i^ertrauen be§ bamal§ fo überaus einflußreichen

(5^ef§ be§ ge'^cimen ^rieg§6ureau , be§ 3um ©rafen öon 9iumforb ert)oöenen

2lmevi!aner§ 58eniamin jtl^ompfon. 2Bieber|olt würbe er wä'^renb be§ erften

6oaIition§!rieg§ mit biplomatifd^en ^Jliffioncn Betraut, u. %. 1792 an ben

franjöfifc^en ßommanbanten Don Sanbau, Wettermann, üertraulic^ abgeorbnet,

um biefem bie @r!Iärung 3U üBerBringen, baß Wurfürft ,^art X^eobor aU 9iei(^§=

öicar „ireunbnac^Bartid)e§" (Sinöerftänbmß mit ber OtepuBli! granfreid) 3u Be=

oBad^ten gebenfe. 3lt§ 1796 bie 2:ruppen Sonbö'S öor ^JJtünd^en ftanben, fanb

ß. ©elegentieit, al§ ^Parlamentär ber Bebrängten ©tabt gute Sicnfte ju leiften.

1796 mürbe er jum <^of!rieg§ratt) Beförbert unb pgteid^ al§ ^5oIiäeioBer=

commiffär öermenbet. Sßä'^rcnb na(^ bem 9ftegierung§antritt ^lai Sofep!§§ IV.

1799 bie meiften 33eamten, meld)e feit^er einflußreiche ©tettungen innegel^aBt

Ratten , entfernt mürben , Bc'^auptete fid) ß. auc^ in ber ©unft be§ 5Jlinifter§

5Jlontgeta§ unb mürbe pm ßanbeäbirectionSratl) Beförbert. 2Bäl)renb ber na:po=

leonifc^en gelb^üge Belleibete er bo§ 9lmt eine§ ©tabtcommanbanten öon ^Rünij^en

;

ber @unft, bie it)m (Seneral 9ti(^epanfe jumaubte, mar e§ 3U banfen, baß bie

im Bürgerlidien 3cugl)au§ bermalirten SBaffen nid)t öon ben f^ranjofen mit=

gefc^le|)pt mürben. 1806 organifirte £. bQ§ „93ürgermilitör", bem in 5lBroefen=

l)eit ber ßinientruppen t)ie 9lufre(i)t|altung ber 6id)erl^eit im ßanbe übertragen

mar. 5Zad) 3luf^eBung ber Baterifc|en ^I5fter 18ü3 mar er al§ ^Jlitglieb ber

©äcularifation§commiffion eifrig bemü'^t, bem l)errfd^enben S5anbaliämu§ p
fteuetn, unb e§ gelang if|m menigften§. bie .JJunftfcliä^e unb bie <^anbfd)riften

einiger Wlöfter in ermünf(f)ter SSottftänbigfeit für ben Staat ju retten. 1808
mürbe er al§ ,$lreieratl) Beim ©eneralcommiffariat angeftettt, Blieb aber Bei

SSilbung ber neuen ^inifterien na(^ ''DtontgelaS' ©turj unBerüdfic^tigt, fobaß

er in einer SingaBe an ben Wönig an ben (Settert'fdien 2Ser§ erinnerte : „^^I^ilaj,

ber fo manche 9iac£)t .<pau§ unb ^o'] getreu Beroac^t, ^^^ilaj; mürbe enblid^

alt" K. 1819 üBertrugen i^m bie ßanbftänbe, um i^m 'IJluße ju litterarifd^en

SlrBeiten ^u fc£)affen, ben ^often eine§ ftänbifc^en 9lrd)itiar§. @r entfaltete benn

nun aud^ eine ftaunenSmerf^e 2;^ätig!eit auf attcn öeBieten öaterlänbifd^er (Se=

fd^id^te; feine (5dt)riften, bie aBer freiließ nidt)t feiten ba§ (Sepräge ber t5lüdl)tig=

!eit an fidt) tragen, Bitben eine ftattlid£)e Sibliot^ef. .^ier fei nur erinnert an

ba§ „33aieri|d)e ^ünftterlejüon" (1810), „53aierif(^e ^JJiufiltei-üon" (1811),

„Urgefd)id£)te ber ©tabt 5Jlünd£)en" (1814), „65ef(^id)te ber Sfefuiten in 33aiern"

(1816), in ©dimaben (1820), in Sirol (1822), an bie -inionograp^ien über bie

Baierifd^en unb pfäl^ifdlien dürften 6f)riftop^ (1818), ^mar (Smanuel (1820),

gfriebric^ V. (1824), Wart ßubmig (1824), J?arl 3:^eobor (1828), Wart VII.

(1830), gcrbinanb Waria (1831), 'iülaj Sfofep^ III. (1833j u. a.

©d^aben, (Sele^rte§ g)lüncl)en im ^a^x 1834, ©. 51. - Wiener gieholog

ber Deutf^en, :3a^rg. 1842, ©. 1068. — |)anbfd^riftlid^e 3lutobiograp^ic

im 33eft^ beä ^iftor. 5ßerein§ Don Oberbaiern CäluSjügc im Oberbaier. Slrc^iD,

12. 5ßb., ©. 84). — 55erfonalacten im i?rei§ard^iö p 3Jlünc^en.

geiget.

lUiJ^i: SSaIt:^afar ß. (Lippius), 35ud^brucEer ju ^ainj ju @nbe beS

16. unb im erften SSiertel be§ 17. ^a^r^unbertS. «iö ^um ^. 1598 Ijatten

in 5Jtaina ad£)t Suc^brudereien beftanben, bie be§ ©utenberg unb gfuft, ©erwarb

gtetoid^ feit 1486, ^acob ^eibenbac^ 1490, ^ßetcr griebberg 1493, fyriebrid^

|)eumann 1509, «Peter ^orban 1532 unb be§ granj 5Be^em 1539. Dieben ber

Unteren, meldte bei feinen ßrben bi§ 1635 oerblieb, t)atte auc^ ß., beffen @e=
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t)urt§3eit unfiefannt ift, eine Cfficin evncf)tet unb, toie man @i;unb ]§at anäu=

nei)men, bte erftc unb ältefte 2)rucferei ber Söelt, bie erfte ©utenBergifc^e, nQ(^=

^ex 5uit=@d)öffer'fd§e, bon ber 2Bitttt)e be§ ^öo ©c£)öffer (f 1552) ober i^rem
^weiten ^annc Dr. folgen öon ©d§tt)eppen^aujen an fid) gebracfit. 3^^^ tt)av

urfunbtid^ |d)on 1568 ba§ ^t)o=©d)öffer'f^e S)tu(if)au§ in anbere ^änbe ge=

fommen unb folgen beföotinte 1594 ein anbeveS ^au§ am glad^Smaxfte, unb
in biejem l^atte aucf) S. jeine 2Ber!ftätte enid)tet. S)a aber nocE) 2föo'§ 2;ob

ttiebet bie SBitttüe, noc^ i^r gtoeiter ^Jtonn ba§ ®ef(i)äjt fortfe^ten, fo ift e§ je^r

wal^rfc^einlici), ba| 2. bie Siudergeräf^e be§ Söo öon folgen übernommen '^abe.

S)iefe S^ermutl^ung aber erf)ebt ficE) baburc^ jaft jur ©eföi^'^eit, ba§ bie 5Pribi=

legten, melcfie biefe ©rucEcrei befa§, aud^ auf bereu SSefi^er fid) forterbten.

S)ie|en äufolgc l^atte biejclbe allein ba§ üted^t, ©efeEen unb 5Jiagi[ter ju creiren,

il^re SBefi^er maren bie legalen Sßü(^er=6enforen, aEe 3U biefer Dfficin gel^örigen

©efeUcn mürben bei ber SJ^ain^er Uniberfität al§ cives academici angefel)en,

aud) fotl jeber ße'^rling Bei feiner 3luffd)tDörung jum ©efctten eine ber urfprüng=

liefen ©utenbergifc^en S;i)t)en jum ®efd)en!e unb ?Inbenfen erl^alten l^aben.

Sipp'e Dfficin, au§ toeldjer eine ^enge fd^öner 2Berfe Ijerborging, toar eine

jel^r berüljmte unb er bcfa^ au^erbem no(| eine anbere mit ^mei ^^rcffen in

Slfd^affenburg, mie er aud) 5lufträge au§märtiger S)ruder unb Söerleger über=

nal§m. dagegen finbet fic^ bon einer 5Druderei, bie er, nad^ Söürbtmein, Bibl.

Mog., 203, in |)öd)ft befeffen l^aben foU, nad) bem im 9Ir(^ibe be§ ^ainjer
©tabtgerid^tS befinblic^en ^nbentare feincg ^ßermögenS feine Bpm. ^^-ür au§=

mörtige S3ud)f)änbler arbeitete er u. a. für ^of). i?tn!iu§ in -ßbtn 1610; bgl.

5lnnalen be§ f)i[tor. 35erein§ f. b. '"]iieberrl)ein, ^eft 30, ©. 40. ^n anberer

SBejietiung ^ö^Ite er ^u ben angefe'Eienften SSürgern ber ©tabt, mar 9Jlitglieb be§

©tabtratl)§ unb oI§ ber 35u^bruder ^o!). 3ltbinu§ 3u ^ainj 1620 geftorben

mar, mürbe er bom meltlid^en ©erid^te ^um S^ajator feiner l§interlaffenen ®rud=
gerät^e ernannt, ^n bem itoIgen'fct)en ^aufe, ba§ er toa't)rfd§einlid) burcE) ^auf
an ftd) gebrad^t l^otte, fe^te er fein (Sefdjäft fort, bi§ er am 9. Januar 1623
mit ^interlaffung eine§ fe!§r bebeutenben S}ermögen§ ftarb. ©eine Officin auf

bem gladt)§mar!te aber ging nun an ^ermann ^JJlorefiuS über unb nac^ biefem

fd^eint ber ®ruder 5lifoI. .^eil biefelbe an fid£) gebrad^t ju ^aben, benn in ben

@dE)lu^fc£)riften ber au§ feiner treffe l^erborgegangenen SBerfe fe^te er ^u feinem

^fiamen bie SBorte „auf bem Stad)§marfte". S3on biefem 1686 an ß^riftop^

.^ugler gelangt, bermad)te fic biefer 1692 an bie ^^efuiten, meld£)e fte 1698 auf

!urfürfttid£)en SSefe^l 3u berfaufen gezwungen würben. 5öon ben au§ ben ^reffen

be§ ß. auSgegongenen 2ßer!en ftnb befonber§ 3u ermähnen bie 1609 ouf .Soften

be§ ^ölnifdien Su^^änblerg 2Inton ipierat (f. Sb. XII, ©. 389) gebrudten:

„Opera orania St, Bonaventurae", 6 SSbe., gro^-. öon anberen berbienen eine

Stn^eige: „Satl^olifd^ Cantual ober 5pfalmbüd§(etn", 1605, 8*'; „Missale Mo-
guntinum", 1600, ^o^- unb „Rosetum Mariauum ober 3}nfer lieben f^ramen

9tofengörtIein", 1609, 4^. ©ein Snfigne mar: bie neun ^Oflufen mit bem 2ll3oIIo

in ber 5Ritte, muficirenb. 5!Jtit unferem S)ruder barf nid)t bermei^felt mcrben
2lnbrea§ ßupp (Luppius), Sudjl^änbler ju SBefet, um ba§ S- 1692.

©d^aab, (Sefd). b. (Srf. b. S3ud)bruderfunft, III. 429—433. (5Ieffiu§,

Elenchus, I. 145. (Seiner, a3ud)brudertunft, III. 319—322. 9Jle|, ®efd^.

be§ g3ud)]§anbel§, ©. 244—245. äBetter, Jänn. II, 65. 67. ^. ^frand.
^Ipp: ^oUP^ ö. 2., 33if(^of bon Ütottenburg. ©eb. am 24. «Ulärj 1795

3U |)oIj^aufen im mürttembergifd£)en Dberamt ©ailborf, erhielt 2. feine t'§eo=

logtf d£)c Silbung ju (illroangen unb SLübingen, tourbe 1819 in 9iottenburg 5um
^Jriefter geroei:^t, 1821 giepetent am Sonbict ju Tübingen, trat 1824 äum
p'^itologif^en Se^ramt über, juerft at§ Dberpräceptor unb Kaplan in ©münb,
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feit 1825 al§ ^Ißroieffor am ©Ijmnafium ju 6:§ingen, too er jugteic^ SJorftel^et

be§ nieberen 6onüict§ unb 1832 proöiforilcf), 18B3 befinitiü Otedor be§ ®t)m=

naftumS tnurbe. ^ier fciirieb er bie ^togi'ammaBfianbtung : „Ueber bie ißebeutung

unb ben (3ehxanä) be§ 3inperatib§ ber gned^ijcfien <Bi;)xa&)t" (1839). ^m ^a'i)xt

1845 öertauf(^te er ba§ ße^ramt mit ber ©tette be§ ©tabt|)farret§ unb S)ecan§

in (5t)ingen unb erfitelt ben Sitel eine§ Äir(^enrat^§. ©eine SBa^t pm OSifc^oj

öon S^ottenburg erjotgte am 14. i^uni 1847, na(^bem eine erfte öom S)omcapitei

öorgenommene 2Bat)l bie 33e[tätigung be§ römif(i)en ©tu'^tS nid^t gejunben t)atte,

bagegen ba§ S)omcapitel ermäd^tigt roorben mar, eine jWeite SBa^t üor^unetjmen.

S)a ber 1845 üerftorbene 93ifcf)oi b.ÄeUcr feinem 5ta(i)ioIger aU @rbe einen ßonftict

ätoifc^en ber ©taat§rcgicrung unb ber bif(^ö[Iiif)en, bejtö. pnpftlic^cn ßurie megen ftaat=

lictjer (fingriffe in firii)Ii(j^e 'üitäjk t)inter[affen, unb ba übcrbie» jmifdien ber fat^o=

lifd)en 2lction§partei unb bem S)omcapiteI tieigreiyenbe Sifferenjen beftanben, fo

muite bie 2öa£)t ^ipp'§ at§ eine ^^Irt üon ßompromi^ angeje^en Werben, bermöge beffen

man fid) auf einen 'DJlann einigte, ber, bi§f)er nac^ feiner ©eite |in offenfiö auige=

treten, beiben ^Parteien 33ertrauen einflößte unb ein 3tegiment bei ^riebcng unb ber

S3erfö|nlict)feit Ijoffen üe§. ©eine ^Pväconifation erfolgte ju 9tom am 17. S)ec.

1847, feine ßonfecration am 12. unb feine feierlirfie ^nt^ronifation in ber ®om=
lird^e ^u 9tottenburg am 19. ^Jtärj 1848. 2)er (Sang feiner bifrf)öflic^en 9te=

gierung mar nun üorne^mtid) burc^ bie geitereigniffe beftimmt, bor aEem fd)on

burd) bie 23ett)egung be§ ^. 1848, meldte i^re Ütüdfroirfung auf bie ©tettung

ber fat^otifd^en .^irdje in S)eutfd)(anb nid£)t berfet)Ien fonnte unb toeld^e ^u ber

3ufammenfunft bon 19 beutfdf)en S3ifd£)öfcn, unter if)nen an<^ 2., 3u Söür^burg

(October 1848) führte. Salb barauf (1851) begann bie gemeinfame Stetion

ber SSifd^öfe ber oberr^einifd)en .^ird^enprobinj, n)of)in 3tottenburg getjört, in

totidjtx biefelben, ben ©r^bifdiof b. 5)icari in greiburg an ber ©pi^e, eine 2ln=

5af)l bon bi§^er borent^attenen firc^tict)en 9ted£)ten (über (Sr^ie^ung beg dleruS,

canonifc^e 58erleit)ung ber ^ird^euftellen, i5erroaltung be§ J?ircf)enbermögen§, Se»
3ief)ungen ber i?ird)e jur 35otC3frf)ute) gegenüber ben 3f{egierungen ber betreffenben

©taaten energifi^ reclamirten, unb bie fd^tie^licf) nad) mandien äöei^felfütten,

n)elc£)e bie äöei§t)eit unb J?raft ber SSifc^öfe auf mand^e ^^roben ftcttten, p bem
5tbfc£)tu^ ber befannten ßonbentionen jtbifd^en ben ©taat§regierungen unb bem
lömifdjen ©tu^t führten, fpeciett in SGßürttemberg ju ber ßonbention bon 1857.

Söurbe audt) biefe ßonbention infolge ber Dppofition be§ 2anbtag§ bout ^aijxe

1861 feiten§ ber Stegierung mieber aufgehoben unb burcf) baS ©efe^ bom
30. Januar 1862 erfe^t, mogegen ber 33ifd)of feinerfeitS ^roteft ^u ergeben fid^

gebrungen fa'^, fo fd^ien e§ bod& fowol bem Sifd^of felbft al§ ben ru^ig ben!en=

ben ^at^olifen be§ 2anbe§, ba§ man für ben 2lugenbticC ba» W6a,liäjt erreicht

^abi unb fid£) einer 9tegierung gegenüber, me((^e eä an SSetoeifen beg 200^1=

wollend unb ber SSilligfeit gegen bie fat^olifi^e ^ixä)t nic^t I^atte fe£)(en laffen,

mit bem gefe^tid^ gefd)affenen 3uftin^t juredit finben tonne, äumat ba aud^

feiten§ be§ apoftolifc^en ©tut)t§ ber ftiüfc^njeigenben Slcceptation bc§ (Sefc^el^enen

fein ^inberni^ metjr entgegengefteüt rourbe. 5Jlan ^atte bem ma^bollen, aber

feften unb bon äußeren Sinflüfterungen unbeirrten 3luftreten be§ megen feiner

apoftolifdien 6infacf)^eit bere'^rten 33ifd)of§ einen großen 2^ei( an bem ber{)ättni&=

mä^ig günftigen ©taub ber firi^Ud^en 5Dingc in Söürttemberg augefdjrieben.

jDennodl) fehlte e§ nid^t an einer Partei im Sanbe, meldlie, burd^ i^re au§^

tbürtigen SJerbinbungen gefräftigt unb ermut^igt, neue Slnftrengungen madt)te,

lim ben S3if(^of auf bie Sat;n ber Dppofition, be^ie^ungämeife ber 9leform ber

£irc^lid)en i^nftitutionen be§ Sanbeö ju treiben, mo^u ber ^Jtnta^ (}auptfäd)lidj

bon ben llntetric£)t§anftatten für ben 6(eru§ ber £)iöcefe unb ganj befonberS

bom t^eologifd^en (ionbict in S^übingen t)ergenommen rourbe. S)a 33ifc£)of 2-
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ftrf) ni(i)t brängen lie^, singen klagen über tf)n nac^ 9lom (1868) unb c§

lourbe bort bie ^rage angeregt, ob nic^t bem greifen Si|c£)oi, ber in ^Inbetrad^t

feiner pf)t)fifc^en <Bä)Xüä<S)e feinem 2lmte nic^t me'^r geiüac^fen fei, ein ßoabiutor

3U beftetten fei. S)er 23if(i)of wufete fidt) gegenüber einer ©enunciation, bie er

Qt§ ittotjat öernjerjen mu^te, in feinem 9ted)te unb öerfe^te bie beiben Sßorftänbe be§

^4Jrie[terfemiuar§, in benen er bie tt)ötigften 3lgitatoren gegen fic£) erfannte, auf

^;J3farr[t eilen, melcfie fie aber nic^t annaf)men; er fonb aber mit biefem 2lct ber

©elbftf)ülfe unb mit ber öon it)m öcrfuc^tcn 9fied)tiertigung feineS 33er^alten§

bie SiEigung be§ römif($en (Stu^t§ nid)t, meld^ le^terer üielmel^r erneuerten

Sefiberien bejügtid^ ber SSertüattung ber S)iöcefe ^lusbrurf gab unb befonber§

bie @ntlaffung be§ bamaligen Sont)ict§birector§ ju Tübingen , Dr. 5)ftudEgaber,

forberte. S)er ßonflict fam p 6nbe, al§ 1869 Dr. giuctgaber fein ^mt in

bie Apänbe be§ ^if(i)o|§ niebertegte, ber Sifdiof fclbft aber, im f)ot)en Filter öon

^ränfung unD Kummer niebergemorfen, erfronfte, unb am 3. 5)tai 1869 ftavb.

^. S3rü(f, S)ie oberr'^Einifctie .^iräjenproüinä öon i^rer ©lünbung bis jur

(Segenlüart, ^Raiuj 1868. — 3lemil 3iu(fgaber, S)ie 2)ii3cefe 9lottcnburg unb

it)re Slnfläger, 2;übingen 1869. — .g)einr. (Sc£)mib, ®efc£)id)te ber fatt)olifd)en

Äirc^e S)eutfc^Ianb§ öon ber ^Bitte be§ 18. iSa'tirtiunbertS biö in bie (55egen=

wart, ^Jtünci^en 1874. Sinfenmann.
!^i^)|je: üteinolb öon ber 8., S)ic^ter. 3^561 fromme ßieber in je brei

@trop{)en nad) ber Slrt be§ ^eifterfange§ finb öon i^m ert)atten. 2)ie ©prarfie

fenuäeic^net i'^n al§ einen ^ftorbbeutfd^en ; ba^ er ju bem alten ®rafengef(i)le(^t

gefjörte, ift Weber überliefert, noäj nadiäuroeifen.

^f.^. 4, 715. SS. 2öilmann§.
i?i|)ticlt: 3fuliu§ 2., Silbtiauer, geb. ben 5. S)ecbr. 1829 al§ fiebenter

So'^n eine§ .^amburger Kaufmanns ; ben SÖater öerlor er früt). ©ein £a(ent geigte

fic^ äuerft in tjtaftifcfien 5^ac£)bilbungen ber öerfc^iebenften Zijiexi unb töurbe

öon bem S5ilbt)auer 6. S5iöie foweit auSgebilbet, ba^ er 1847 bie SSerliner

3l!abemie, in§befonbere ba§ Sltelier ^^rof. 2Bid)mann§, befud^en fonnte. 3n
n)irfli(i)er ©elbftänbigfeit gelangte er in Serün jebod) auä) fpäter nic^t, fonbern

arbeitete, mit feltenem ©diön'^eitefinn unb großer Sei(i)tigfeit be§ @(^affen§ be=

gabt, becoratiüe ©ad)en manntgfaltigfter 3lrt für öerfd^iebene gro^e S3iib^auer=

gefc^äfte. — 2luf SJeranlaffung feineg früt)ercn Sef)rer§ gab il^m bann 1859
ein .^omburger Äunftfreunb ben 5luftrag, in Stauen ein SBerf ganj nac^ eigener

9leigung ^u frf)affen („Sßenu§ mit bem fterbenben 2lboni§"); aber fd)on @nbc

1860 fel)rte er nact) Hamburg jurücE, um fic^ bei ber ßoncurrenj für ba§

©d^iHerbenfmal ju bet^eitigen. ©ein ßntmurf würbe gemät)U. S)ie ©eftalt be§

S)icf)ter5, bie fici) bur(i) eine — bem Sronäegu^, Wie ber bargeftettten ^erfönlid)=

feit angemeffene — elegante ^cogerfeit öor ben meiften mobernen '^orträtftatuen

au§3eid)net, l)at er nod^ felbft öollenbet, öon ben öier ©odelfiguren nur ba§

2)rama unb bie @ef c£)ic£)te ; — fd^nett äune'^menbe ©(i)winbfudi)t lie^ if)n ba§

@nbe ber Slrbeit nidjt erleben. 6r ftarb am 17. 5luguft 1864 im 35. fieben§=

jalire, nadE)bem ilim Wenige äÖ0(J)en öor'^er ber jWeite 5ßrei§ in ber ßoncurrenä

um ba§ gro^e ijieiterbenfmal ^^i-'i^i^i^i'^ 2Bilf)elm§ III. für .^öln ju 2t)eil ge='

Worben war. ^. ©perfter.

lÖi^J^JCrÖ^eim : <g)an§ 2. (auct) ßipper§l)et) unb Sapret) genannt),

Optifer, geb. (unbefannt wann) ju Söefel, t im S. 1619 ju ^Uiibbelburg in

ÖoEanb, wo er ba§ ©ewerbe eine§ SriIIenmac^er§ betrieb, i^n i^m tjat man
na(^ öan ©winben^S ba^nbred)enben Unterfud^ungen ben eigentlic£)en ©rfinber

be§ gernro^re§ 3u erbti(ien. Slm 2. Dctober 1608 eröffnete er nämlidt) ben

©eneralftaaten , er l)abe ein ^tnftrument öerfertigt, mit welchem man in bie

fjerne fe^en fönne; er bat äugleid^ um ein 5Jatent ^nr alleinigen ^erftettung
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]olä)n ©e'^rotire unb um eine SeCo'^nung, Öeftel^cnb in einem Dctroi auf

30 i^aiire ober in einer ^^afireSpenfion. 5^a(f)bem eine Sommiffion ^ur Prüfung
biejer 2lnfprücf)c niebergefcp war, ju ttielc^er naä) einem n)eiteren S3ef(i)(uffe öom
4. Dctober 1608 iebe ^Proöinä nod^ ein ''Ulitglieb tiin^u ju ernennen |atte, be=

yd^lo^ man, bo§ ^nftrument mit 33erg!il)ftalltinfen ausführen ju laffen; ba§

<BtM fotte mit 300 fl. he^^a^t unb au^erbem na($ öottjogener ^^^robirung be§^

felben eine 5]ßrämie öon 600 fl. Iiinjugejügt »erben. ®ie Ferren öan S)ortl^,

^Jiagnuä unb öan ber 3la je^ten fiti) ^Jlameng bcr ßommijfton mit Ü. fetbft in

35erbinbung unb berii^teten unterm 15. ©ecember 1608 an itjre ^lujtraggeber,

fie Ratten ba§ öon bem ßrfinber t)ergefteüte SSinocutarfernro'^r auf leine ßeiftungl=

fä'^igfeit geprüft unb für gut beiunben, ©feid^mol ging man auf bie öon 2.

gefteßte 33itte jelbft nictit ein, ba man gejunben ju Ijab^n glaubte, bie (Srfinbung

jei fein ©el^eimni^ me'^r. ^ladtibem tiietme!)r Ö. am 13. f^fcbr. 1613 bie beiben

öon it)m oertangten ^yernrotire abgeliefert ^atte, touvben it)m lebiglic^ bie 600 fl,

betoittigt, auf melc£)c er fc^on ber urfprüngtid)en 2lbmad)nng gemä^ Stnfprucl)

ju maci)en tiatte. ©oöiet ift ricl)tig, ta^ ber fran3ö|tf(i)e (Sefd^äftöträger ^eannin

ba§ 9teccpt öon S. p ertoerben toünfct)te, unb, alö biefer e§ in lot)aler Söeife

öertoeigerte, einen gefc^idten ©olbaten anftiftete, bie 9Jlett)obe bc§ @rfinber§

unter ber .^anb fic^ anpeignen unb für gi-'anfreic^ nu^bar 3u madien. — lieber

bie jonftigen 8eben§umftänbe be§ erfinberifd^en 9Jtanne§ fcl)eint nichts befannt

ju fein, hoä) ift e§ öon 2Bi(^tig!eit, ju conftatiren, ba^ unferem iianbämanne

an biefer umroäl^enben 'Steuerung ein meit größerer ?lntt)eit jutommt, al§ ben

übrigen '3!Jlitberoerbern ^afob '>}Jletiu§, 3o'^'ii-'t^^ Saufen, ^^ontana unb (Salitei.

®. 5!Jloll , Geschiedkondig Onderzoek naar de erste Uitfinders der

Vernkykers uit de Aantekeningen van wyle den Hoogelaar van Swinden

zamengesteld, Amsterdam 1831. — Nögociations de Jeannin, '^axi^ 1656,

©. 518. ©üntfier.

Sipert: i^o^ann i?a§par ö. S., geb. ju ^^urtt) im baierifd^en SSatb

am 23. ©eptember 1724, f 8U ^]!Jlünc£)en am 7. 5löril 1800. @r mürbe nac^

33eenbigung ber juriftifc^en ©tubien an ber ^0(^f(i)ule ju ^ngolftabt 1758 jum

^Profeffor bafelbft „für jus patrium ju explicirung be§ Codicis Maximilianei"

mit 600 fl. 33efolbung ernannt, 1761 al§ 6ommercien= unb 9ieöifton§rat^ nac^

^ünd^en berufen, 1779 pm ObertanbeSregierunggraf^ , 1792 ^um toirflic^en

geheimen 9tat^ beförbert. ©eit 1761 mar er 5Jlitgtieb, feit 1768 2)irector ber

^iftorifc^en Slaffe ber Slfabemie ber SCßiffenfdjaften. ^^ll§ fold)er l)iclt er 1763

einen 35ortrag über bie ehemaligen gelehrten (5Jefeüf(^aften in Saiern ('3lbl)anb=

lungen, S3b. I, Slbt^. 1, ©. 4) unb öeranftaltete 1777 eine neue l'luSgabe ber

baierifd^en ß}efc£|idl)te be§ ^arcu§ äöelfer mit ^in^ufügung be§ frül)er unter=

brüdten fed)ften 58ud)e§. Slöein einer S^ätigfeit öon anbrer Slrt öerbanft Ö.

eine traurige SSerül)mtl)eit. 2öä!^renb er \iä) , fo lange ber milbe, aufgeflärte

J?urfürft ^JO^ag ^ofepf) regierte, in auffälligfter Sßeife, mie SBeftenrieber fagt, al§

„(Sr^beclamator miber bie i^efuiten" l^eröorf^at, „ift er fpäter ein Ütenegat für

biefetben gemorben unb ftanb fidt) wol)l babei". (Sr mar ber 3}ertraute unb ha%

3öerf,5eug be§ S3eid^töater§ be§ .^urfürften ^arl 2;l)eobor, P. ^^xant, ber fo mitt-

fürlidt) unb un'^eitöotl auf bie 9tegierung§gefdt)äfte einmirfte. 'ülU bie SScrfolgung

U§ ^ttuminatenorbenä begann, ftanb ß., im 2}oltämunb nur al§ „ber @ble öon"

(er mar burd^ ^Patent öom 22. Januar 1773 in Slöelftanb erhoben morben)

bejeid^net, an ber ©pi^e be§ Snciuifitionggeri(^t§, ba§ naii) mir!lic£)en unb an=

gebli(^en gjtitgliebern be§ öeröel)mten Drben§ faf)nbete, bie mürbigften unb öer=

bienftöoüften Männer öon \Ämt unb äöürben öerbrängte unb burd^ j?nebelung

ber treffe jenen Dbfcuranti§mu§ ju befeftigen fud^te, beffen |)errfdE)aft Äart

S^eoborS le^te StegierungSja^rc sur traurigften '^eriobe ber baierifc^en Ö)efd£)i(^te
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ftcmpett. 2öe[tenneber [teilt in feinem StageBudt) bie nur für bie iJlac^tDeU

fomifcf) ftingenbe Sße^auptung auf: „2{))pert'§ ütegierung fann bie Olegierung

be§ Bderifd^en fRoBeSpievre genannt njeiben". ©oIc£)ei' Stvt tuaren „bie mit un=
ermübetem f^Iei^ geleifteten S)ienfte", um beten tuiUen er 3um @et)eimratf), 1797
aurf) äum abjungirten get)eimen ^aBinet§fecretär ertioben tourbc. ^n S}otfgfreifen

aber mar er fo öer^a^t, ha^ er, al§ Äarl SLtieobor beim 3lniürfen ber granjofen

1796 au§ 5!)lün(^en entflot), fu^jättig Bat, mit bem dürften bie ©tabt tierlajfen

.3U bütfen. 'Mä) ber 2:t)ronBefteigung ^Jlaj Sofep:^'§ IV. mürbe S. fofort, „ba
bie furiür[tti(i)e 'Jtegierung eine neue ©inrid^tung ber 3tegteruns§gef(i)äfte Beai6=

fic^tige, aller ©teilen, 5Dienfle unb ^pflidjten entt)o6en" unb Behielt nur ben

jCitel eine§ ge'Eieimen 9tatt)§ unb eine fleine ^enfion. 91I§ er Balb barauf ftarB,

erfc£)ienen jal^lreidie ^PaSquiKe, bie üBer ben 2;ob ber „^aiern§ Wdnmx Ber=

fd^Iingenben ^t)ber" fro{)IocEten.

SSaaber, ^ei-ifon toerftotBener Baierifc^er ©d^riftfteller , II, ©. 169. —
OBerBaierifc^eg 2lrd§iü, 13. S3b., @. 164. — ^ünc^ener ^ntelligenäBlatt,

Sat)rg. 1777, ©. 229. — Sßeftenrieber, ®efd)i(^te ber Baier. 3l!abemie ber

SCßiffenf^., I, @. 58 ff.
— ßtudtio^n, 9Iu§ 3Beftenrieber^§ ?iacf)IaB, in ben

9lb^anblungen ber ^ünc^ener Slfabemie, 16. S3b., 2. SlBt^., <B. 58. —
^erfonalacten im 9tei(f!§= unb im J?rei§ar(^iB ju ^ündien. ^eigel.

^ip^crt: ^'i)iiipp Daniel £., geb. in ^ei^en am 29. ©e|)tBr. 1702,

t in ©reiben am 28. Tläx^ 1785. 35on feinem 3}ater, einem armen 23eutter,

äum ©laferl^anbmerf Beftimmt, fottte er fid) in 5]ßirna bie nötl^ige 2Iu§Bilbung

ermerBen. ?IBer Talent unb ^fJeigung 3ur Seit^fnifunft beranta^te i^n, eine S3e=

f(i)äftigung Bei ber ^PorjeüanfaBri! in feiner Sßaterftabt ju fuci)en. ^ac^bem er

bort mehrere ^a^re tt)ätig gemefen mar unb feine 53efä^igung ju militärifd)en

3eicl)nungen Bemiefen f)atte, mürbe er im ^. 1738 all 3eid§ner an bem ^aupU
3eug^au§ in ©reiben, mo er Bei bem 2lrtiIIeriecorp§ 3aI)Ireid)e ©cfiüler au§=

geBilbet f)atte, unb 1739 all 3ei<^enmeifter ber tönigti(i)en ^agen angeftettt.

an öertrautem Umgang mit ben Bebeutenbften ^ünftlern, Oefer u. 9t., auc^ mit
Söinctetmann Befannt, fuct)te er mit gutem Erfolge feine fünft(erifd)en unb miffen=

fd)aftlict)en Äenntniffe ju Bereitiiern, um bal äöerl feinel ßeBenl mürbig öoräu=

Bereiten. @r öerfiiaffte fid^ eine gto^e ^Injat)! öon (Slalpaften nad^ antiten

©emmen, meli^e er in einer öon i'^m erfunbenen meinen ^^Jtaffe, bie er mit einer

fäd^fif(^en 3:alfetbe öermifdt)te, aBbrücEte. Son bem gete'^rten ^Jrofeffor ß^rift in

2eit)äig, nact) beffen Sobe bon ^et)ne unterftü^t, gaB er bann öom ^. 1755 Bil

1762 ein 2Ber! I)eraul, mel(f)el auf bie ^o^ularifirung ber ©emmenfunbe einen

großen ßinflu^ aulüBte. @l erfct)ien in brei ^IBttieilungen unter bem 2;itel:

„Dactyliothecae universalis Cliilias", bann Milliarium secundum unb tertium,

in altem 3000 SlBbrücte. ©er attgemeine SeifaE, meldt)en bal äöerf fanb, unb
bie @mt)fe^lung feiner ^yreunbe berfd)affte i'^m im ^. 176-1 bie ^tofeffur ber

2lntife an ber Slfabemie ber fünfte, eine ©teile, metdt)e er Bil an feinen Sob
Betleibete. @r arBeitete fobann bal lateinifd^e SGßerf 3um befonberen @eBraud§e
ber Äünftter im ^. 1767 unb 1768 in beutfc^er ©|3ra(i)e um (©a!tt)tiot:^ef unb
BüppUment), unb ftattetc el mit einem ausfüfiiiid^en SSorBerid^t aul, moiin er

Befonberl bie SLectjnif ber gefd^nittenen ©teine Bel^anbette. ©iefe 3lrBeit ertoarB

if)m großen 3(tu^m; Oefer wie! feine ©c^üler, u. a. audt) ®oett)e, auf biefe

(Srunblage i!§rel ©tubiumi l^in, el galt all gie^pertorium antiquarifdier unb
fünftterif(^er ^enntniffe, ^lo^ moHte feine Berüd^tigte ©d§rift über ben 51u^en
unb ©ebraud^ ber alten gefd^nittenen ©teine (1768) all Kommentar jur ©aftt)=

ttof^e! Betrai^tet miffen , unb aud^ beffen großer (Segner ßeffing nennt 8., aud§
mo er it)n be£am|)it, mit 2ldt)tung. S. ift buidjaul all iJünftler ju Betrachten;
bie Äritif antifer unb moberner ©teine, bie Unterfd^eibung ber ja^lreic£)en
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^fiamenSfötfd^ungcn lag xt)m fern, aud§ l^atten il^m auf feinem eigenen f^elbe

lüd^tigc 6teinf(^nciber borgeatbeitet. Wbex feine !ünfttenfd)e Begabung, bie

2;teuc feiner 2tl6brücEc, bie S^erhautfieit mit feinem Stoffe, bie öerl^ältniBmäBige

SBolilfeil'^eit be§ SBerfeg l^afeen i^n ^um toirffamften £et)rer be§ i^a(i)§ gemadit:

ex l^at bie allgemeinere i^enntni^ ber unfdiäparen S)enfmäler bex Äleinfunft

begtünbet unb auf bie SBetebelung be§ @ef(i)macE§ erfotgreid^ eingetoitÜ. ®ie
Driginalauggabe ift feiten getooxben, ein ätoeitex 2l6bxu(f öon SlaBenftein (1805 ff.)

ift nad) bex S)a!t^Iiot{|et gefoxmt moxben.

^öleufel, Sei'ifon unb bie boxt angefüi^xte ßittexatux. Biographie univer-

selle, XXIV. (5. 585. Uxtic^§.

IM^J^JOlb: 2., 55^ün3meiftex be§ ^urfüxften Soocflint II. öon SSxanbenBurg,

ftammt au§ ^^xag , too fein 3>otex 2fui>el iplu(i)im unb fein SSxubex 5pin!a§ um
1558 gelebt {)aben. ß. fct)eint um 1550 nad^ ber 5!Jlar! gefommen unb ein

gefc^itftex 5[Rann getoefen ju fein; jebenfattg mad)te ex fid^ bem .^urfüxften in

beffen jal^Ixeidtien ©elböerlegen'^eiten nü^lid^ unb muxbe am 24. i^anuax 1556
mittelft feiexli(i)er Uxfunbe jum Sluffel^ex über bie 5)tünäe unb über bie übrigen

JUX Sieferung öon (Silber an bie turfüxftlid^e ^tRünje öert)flic£)teten 3uben er=

nannt. 3lm 25. ^nli 1564 mixb it)m unb ben übrigen Sexlinex ^uben auf§

^fleuc ein (Seleit§bxicf ouggeftettt. ®ux(^ tt)Uc^exifdC)e @ef(i)äfte unb ^IJlipxaud^

feines 6influffe§ mac£)te ex fic^ in bex Stefiben^ öex'^a^t unb fo ttiax e§

leidet, bei bem t)lö^lid^en Sobe be§ ^uxfüxften (3. i^anuax 1571) ß. bex

3aubexei unb bex 5ßexgiftung be§ Äuxfüxften auäuüagen. @x muxbe gefangen

gefegt unb exfoIgloS öext)öxt, feine Sßüd^ex unb ^^opiere ergaben feine exfd^mexen=

ben Umftänbe, bie SJexne^mungen übex bie angeblid)e ^aubexei, bie Untexfu(^ung

ber öermeintlid^en 3flu'&erbüd)er l^atten feinen Grfolg , eine SBergiftung feine§

."pexrn fonnte nic^t fonftatirt mexben. S)ennod^ blieb ex übex 2 ;Sat)xe l)inbuid^

gefangen unb erft am 16. i^onuar 1573 begann bie ©ci)IuBöer^anbIung. S)a

ex nidt)t§ befannt l^atte unb feine ©dt)ulb buxd) nid§t§ exmiefen toax, griff man
ju enexgifd^en Mitteln, man fül^xte ii)n öor ben ©dEiaxfrid^tex, bex fi(^ anfd^icEte

i^n ju foltexn. tiefem gegenüber*, ben er bittet i^n nid)t ju toxquiren, fagl er

öon 2lngft öor ber ^^olter getrieben, auf au§brücflid^e§ befragen, ba^ ex feit

15 bi§ 16 :3ö^i-"en ein gaubexbudC) befi^e , unb befd^xeibt bann auf 30 ^Vi'agen

in ebenfo öielen Slntmoxten bie ^öubexeien. S)ie 34. S^rage nadE) bem Stöbe be§

Äurfürften beantmoxtet ex burc^ eine ©dE)iIbexung bex öoxgcnommenen Vergiftung,

befdfireibt ben ©ifttrunf unb giebt al§ ©runb bafür an, ba§ eine llnterfud£)ung

nad^ einer abhüben gefommenen fd)meren golbenen ^ette, bie er bem .i?'urfürften

gcfto'^Ien l^abe, il§m unbequem getnefen fei. Um biefeS er^mungene ©eftänbni^

feftjutialten , tnurbe nun ß. „mit me^iger ©dEierffe angrieffen unb 1)at auf aEe

5]Bunfte öertiarret". 3lm Slage barauf ift er ebenfalls bei feinen 2Iu§fagen öerblieben,

aber om 28. Sfanuar "Eiat er feierlid) atteg prüdEgenommen. Dod^ nun l^alf c§

if)m nid)t§ mel^r, er mürbe fc^arf gefoltert, „ba^ i^m ba§ Slut jum .^alfe

au§geIoffen" , befannte barauf fogleidE) miebex aEe§ ma§ man mottte unb

tourbe nod£) an bem nämlitfien Sage in gxaufamftex SBeife auf bem neuen

gjiaxfte 3U Sexlin ^ingexid^tet , fein ßeid^nam tourbe gefd^änbet unb ^erftüdelt,

ber Äo))f auf ba§ @eorgentl)or gepflanjt. S)ie Elften ergeben md£)t ben geringften

3lnl)alt für feine ©dfiulb. SennodC) mußten feine ®lauben§genoffen mit büBen

:

Sitte Suben mürben au§ ber ^axf öertrieben; unb al§ ber Äaifer ^IRajcimitian

buxdE) ein Schreiben öom 10. gebx. 1574 fid^ beim ^uxfüxften i^o'^ann ©eoxg

füx bie 3Bittme unb ^inbex ßi)3|)oIb''§ öermenbet, lel)nt ber Äurfürft jebe gür=

fpxac^e Tüx bie f^amilie be§ 3auberer§ unb ^JtörberS feinc§ SSater§ entf(i)ieben ab.

^laä) ben Iften be§ @e{)eimen ©taat§= unb @el)eimen ^au§arc£)ib§.

@. fjxieblaenbex.

Slügcm. bcutidfte aBiograJjTiic. XVIII. 47
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Sit^JOlt): 3 ran 3 2., geb. 1688 ju ^amButg, t am 27. 2fult 1768

3U f^ranffurt a. 5Jt. din ©d^üler ^Saltl^afat S)enner'§, Porträtmaler, fam,

nacbbem er an öerfc^iebenen ^öfen SSefrfiäftigung gejunben , nac6 f5rran!=

iurt a. 5Jl., tDO er 1720 5öeija§ unb 1723 SSürger mürbe unb feinen ftän=

bigen Sluienttiatt nat)m. @r mar unbebingt ber Befte ^Porträtmaler feiner

3eit in biefer ©tabt
; feine Silbniffe ^eic^neten fid^ ni(f)t nur burd) gro^e 3le§n=

li(^!eit au§, Jonbern auä) burc§ i^re lebenSirifc^e Färbung, bie BefonberS fctjönen

§änbe unb forgfältige, gefctimadüoEe Sel^anblung ber ©toffe unb 33eimerfe. (5r

t)at eine 5Jlenge angeiel)ener 5Ränner in ^^franffurt gematt, beren Silber fict) im

©tabtari^iö, ©enrfenbergifi^en ©tift befinben unb t'^eilmeife burd§ ben ©tic^

oeröielfättigt finb.

©toinner, ilunft unb ^ünftler in ^rantfurt, 1865. ©. 258.

m. ©tri(!er.
' f !^i<)Ö: Sodann ^einrid^ ß., .^upterftcct)cr in güric^, geb. am 29. Slpril

1758; t am 5. 5Jlai 1817. — S. mar ber ^meite ©o^n eine§ S)ortrounbaräte§

in Äloten unmeit ^üric^ unb 3um öäterti(^en Serufe beftimmt, atg bie 23ermitte=

lung be§ il)m im bitter nat)e fte^enben unb befreunbeten ^farröicarg in flöten,

2eont)arb ^rennmatb, unb Öaoater'g il)m bie erfet)nte fünftterifd^e ßaufbalin er=

öffnete. Srcnnmalb ert^eilte bem ^^reunbe Unterricht im Satein, in ©efc^id^te

unb ^t)t'^ologie unb gewann für it)n 1773 bie ^lufmerffamteit unb ©unft 2a=

öater'§. S)iefer aber , ber in S. ba§ au|ergewö'^nlict)e Talent fofort ertannte,

fud)te if)n erft in 2e{)re ju einem 5Jleifter ju bringen unb befi^äftigtc if)n, al§

bieg nid)t gelang
, für feine ^^^^^fiognomi! unter §lu§fe|ung eine§ ^af)rgel)alte5,

ber 2ip§' SJater öermodC)te , in bie 33cruf§ma^l beö ©ol^neg einäumiUigen.

9tafdE) mad^te nun ß. , nod^ im öäterlidfien §aufc meilenb , öon ßaoater unb

anbern ©önnern l^ier befud^t , fo entfc^iebene f^ortfdtirittc in 3trbeiten mit bem
©rabftid^el unb ber 9tabirnabet, ba^ ßaöater fd^on 1776 in ben „^^t)ftognomi=

fd^en f^fragmenten" ein nad^ 3ßi'^i^i^nö öon ©d^mott burdt) 2. rabirteä ^^orträt

be§ jungen ,^ünftler§ felbft mit einer ßobrebe auf benfelben !§erau§gab, bie 2.

bie größte 3ufunft öer^ie^. Söirffamer nod^, al§ bie§ 2ob, mar, ba^ S. 6a§par

fjfüfeü (söb. VIII, ©. 258 oben) ftd^ 2ip§' anna'^m unb il^n burd§ ben befolgten

9lat^ mefentlid^ förbertc, burc^ fleifeigeä ^ti(i)mn nad§ ben il§m übergebenen

SBlättern öon 2a ^a^t unb 2;efta fic^ grünblid^ ^u üben, ^n ber „©efd^id^te

ber beften ^ünftler in ber ©dtiroeij" fprad^ 1779 aud^ ^n^ü auf§ Stü^mlidtifte

Oon 2. unb fügte ein äweite§ !iporträt beffelben biefem äöerfe bei. 3ur »eiteren 3lu§=

bitbung gingl^ierauf 2.1780 nad^ 5Jlann§eim, mo er bereit§ bei einer *^rei§au§fdt)rei=

bung ber 5lfübemie ben gmeiten ^^rei§ gewann, unb 1781 nac^ S)üffelborf. ^ier

mürbe i^m für eine 3£i'^nung: „^ntiod^u§ unb ©tratonice" , ber erfte 5prei§

ber bafigen Slfabemie unb ba§ S/iplom eine§ 9Jlitgliebe§ berfelben ju Slieil unb
in i'^rem 2luftrage fü'^rte er ben ©tidl) eine§ ®emälbe§ ber S)üffelborfer ©alterie

:

„S)er 1). ©ebaftian" öon öan S)^cf, au§. S)a§ ,g)onorar bafür gemährte il)m bie

Glittet äu einem Slufent^alte in ^om. 6r traf im ^erbfte 1782 in ber ewigen

©tabt ein unb wibmete nun bafelbft bem ©tubium nad^ ben ^Intifen unb nadt)

9lap^ael brittl)alb glüdflid^e i^al^re, wobei er aber audt), üeranla^t burd^ 3f- ^i)»

Rädert, na(^ einem ©emälbe in beffen ©ammlung ein gro^eS SSlatt in ^upfer=

ftidt) : „2)a§ 5ßad^anal" öon ^ouffin, ausführte. ^Jtad^ einem S5efud£)e öon Neapel,

Pompeji, iperfutanum unb einer ^efteigung be§ S5efuö langte 2. 5[Ritte 1785
wieber in ber ^eimatl) an, na'^m t)ier aucf) SJerfui^e im ^IRalen in Del wicber

auf unb fertigte ein )ßilbni| 2oüater'§ unb beffen ©o^e§ mit fold£)em Erfolge

an , ba^ il)m Manage rietl^en
, fid^ ber Malerei 3U wibmen , unb al§ 2lnton

@raff ißh. IX
, ©. 565) , beffen Urt^eil entfrf)eiben foEte, biefer «Dleinung bei=

trat, 30g 2. im ^erbfte 1786 wieber nadt) 9tom, um fid) 3um 5Jtaler au§3u=
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Bilben. f^teifeig matte ei; nun in €)el, berfuiiite ftd§ au(^ in hex öon 9teiffen=

ftein efien aufgebrachten @nfauftit, t^eilS nad) ©emälben, t^eit§ in eigenen

©iftnbungen. SlHein er |anb nac^ einiger 3^'^ hk 9lät|e l^eimat^lid^er

greunbe, bie anberer Stnfid^t al§ ©raff getoefen toaren, rid^tig, legte bie ^Palette

toieber Bei ©eite unb griff mit neuer Siebe äum @rabftid)et. ^it immer größerer

^eifterfdiaft füt)rte er benfetben, fo ia% 1789 @oetf)c, beffen Umgang er in

9iom ju großer görberung genoffen iiatte, feine Berufung al§, ^rofeffor an bie

3eid)enafabemie in SBeimar betoirfte, toot)in 2. nad) !ur3em ^Bcfucfie in ber ^ei=

mat^ überfiebelte. iöi§ 179-i blieb er in äßeimar in ben angene^mften 2}er=

l)ältniffen, al§ .^rän!li(^feit i'^n befiel unb öeranla^te, 9tuf)e unb @rl)otung in

bem ii)m äufagenberen iftima in ber ©dCimeiä ju fu(f)en. S^iex ermacEite in i'^m

ber 6ntf(f)lu&, fi(^ bleibenb in S^xiä) nieöerjulaffen ; er grünbete nun eigenen

§au§ftanb unb braii)te feine übrigen ^a'^re in ber .§eimatf) in einer ungemein

frud)tbaren unb f(i)önen Iünftlerif(i)en S^ätigfeit ju. '3)inn neben größeren

3lrbeiten naä) berüt)mten Originalen ober in felbft componirten SBldttern ging

nun eine gan^ ungemeine 3i^t öon «Stillen mannigfaltigfter 2lrt, ^orträt§,

S^Ctuftrationen gu litterarifd^en 2Ber!en u. a. m. au§ feinen |)änben l^erbor,

äumal S5erleger im ^n= unb 2lu§lanbe, befonber§ nad^ (£l)obon)iecfi'§ 2obe (1801),

fic^ unauSgefebt an i^n toenbeten. @d)on 1808 ääl)lte ba§ öon i§m forgfältig

geführte c^ronologifd^e SSer^eic^ni^ feiner ^upferfticfje 1257 , furj öor feinem

(5nbe 1447 stummem. 3u htn größeren blättern gel)ören neben ben fc^on gc=

nannten nad^ bau S)t)(i unb ^ouffin ein in 9lom entftanbencä: „''JJlariuä" nac^

S)rouai§, eine auf ©runblage bortiger ©tubien 1802 öollenbete „^Jiabonna"

nad^ 9tap"^ael, ganj öor^üglic^ aber ^roei 6tid^e für ba§ Musee frani^'ais: „S)ie

Ä5(i)in" nadi) @ert)arb S)outD unb eine „Stnbetung ber .^irten" nad) ßarracci.

Unter anberen Slrbeiten üerf(i)iebenartigften ^nl)alte§ finb bie ^lluftrationen ju

ßaoater^S ^effiabe unb ©oet^e'ä unb 2Bielanb'§ äßerlen, ©tic^e nad^ 6orneliu§'

©cenen 5U ben 5^ibelungen, ber „?lbfcf)ieb be§ 9liflau§ bon glüe öon feiner

lyamilie" nad^ 35olmar unb Slätter eigener (£omt)ofition in 3lquatinta: „^efu§

unb bie ^inber" unb bie „SBier SalireSjeiten", fomie ein öielöerbreiteteä @eben!=

blatt auf ßaöater äu nennen. Unter ben $orträt§: ba§ in 9Jtann'§eim 1780

für Saöater'g $l)t)fiognomif geftodfjene iBilbni^ be§ X^omaä 5Jloru§ nac^ ^ot=

bein, bie Jßilbniffe öon (SJoetl)e unb SBielanb, bagjenige Saöater'ä nad^ 2if(^bein,

bie $orträt§ öon Äant, Stein'^olb, ber prc^erif(f)en 33ürgermeifter ^ildt)fperger

unb S)aöib 2S^^ b. Sielt., be§ @anonicu§ Üta^n u. a. m, 2luc^ eine öon bem

3ürd£)er i^ngcnieur geer 1796 aufgenommene ^arte be§ fanctgattifdf)en 9teint^al§

tourbe öon S. geftod^en. 9iid£)tigfeit ber 3ei<^nung, ßtafficität ber formen,

Äraft unb 9leint)eit be§ auSbvuctööollen Sßortrag§ aeidfinen atte 2lrbciten be§ aud^

aU ^enfd£) l)odt)ad^tbaren ^nftlerg aug (öiele berfelben finb nur mit: ^. (ftatt

3?. .g).) ßip§ be^ei^net). — ©in jüngerer i^unftgenoffe be^ genannten mar ber

ebenfalls rüt)mli(^ befannte ^üi^erif^e Äupferftec^er ^ol^ann ^afob ßip§,

geb. 1791, f 1833. ©erfelbe flammte auö einem in 23irmenftorf bei 3ünd^

angefeffenen ©efd^led^te biefeä 5tamen§.

S. 6. ßaöater, ^^ijfiogn. Fragmente, 2. 3:^eil, ©. 222 (1776). —
^. 6. güBli, (Sefd^id^te ber beften ^ünftler in ber ©c^roeij. 9ln^ang ©. 204

(1779). _ «uteufel, ^ibliot^ef ber rebenben unb bilbenben fünfte, 1. 2:^.

©. 304 (1806); ©erfelbe, 2lrd)iö f. Äünftter unb Äunftl., 2. %^. (1808).

— S. 9^ub. fyüBli, Slttgem. Äünftlerlei-ilon, 2. 2^. ©. 711 (1809). —
^leuia^ribl. ber ^ünftlergefettf^aft auf ba§ ^al)r 1818 (mit beä greifen S.

33ilbnife, geftoi^en öon bem jüngeren ßipg). @. ö. 20 1)^.

iJi^lg: ^mi^ael «Hera über 2., ftaatämirt^fdfiaftlid^er ©diriftfteEer, geb.

ben 29. ©eptbr. 1779 3U ^rauenaurad^ bei ©rtangen, f am 16. Slprit 1838
47*



740 Sip§.

ju ^Jlarloiftcin. (Sr toar her ©o^n eine§ Samcralbeamten in Baireutt)i|(^en

S)ienften. Sr Bejud^te bic f^ürftcnji^ute ju 9ieuftabt an ber 2Iid^, beftanb im
Sommer 1797 mit 2lu§3eid^nung jein 9Jlaturität§ejamen in 2ln§ba(^ unb be^og

bann bie llnit)et[ität Erlangen , too er S^eotogie
,

^^^tlofo^l^ie unb ^^ilotogic

ftubirte. ^m ^erbft 1800 ging er nad^ ©öttingen unb beschäftigte \i<i} t)ier

au(f) mit (Sefdiid^te. ;^m ^. 1801 ^^romobirte er in Erlangen, um fti^ alSbalb

anä) bafelbft ju l^abilitiren. @r Ia§ über gefd^ic^tliciie f^äi^er, mitunter auc^

über tf)eologijd)e ©egenftänbe, jpäter auc£) über '^solitif, Sanbtoirtl^fdiatt unb
2;e(i)noIogie. ^m 23efi^e eine§ üeinen 2anbgute§ ^Jlarlofftein , fa^te er ben

5pian, bafelbft eine Ianbmirtf)fd)aftnc^e ©c^ulc ju errid)ten. 2lber bie 3citen

maren nic^t günftig , bie gefjofftc Unterftü^ung üon ©eiten be§ (Staate§ blieb

au§, unb fo löfte er nacf) einem ^al^re bai Unternel^men auf. ^e^t manbte er

fic^ toieber ganj ber S'^ätigteit in drlangen au unb tourbe 1809 jum @i-tra=

orbinariu§ beförbert, be^og aber feine SSefolbung. ©eine 35emül^ung, bom
©toate eine fecuniäre .^ütfe ju erlangen, fü'^rte i^n öfter nac^ ''JMnd^en, unb
im 2f- 1812 befc^äftigte er fic^ bort au(i) öorübergel^enb im praftifc^en (5taat§=

bienft. 3Iu($ 1813 unterbrach er feine ße^rtl§ätig!eit burd^ einen langen 2lufent=

]§att auf feinem @ute, unb 1814 öeranla^te i^n ber euro|)äifd^e g^rieben§=

congre^ 3u einer 3ieife nac^ SBien. S)urd§ politifd^e SSrofd^üren, bie fid^ auf
bie 5rieben§t)er:^anblungen beaogen („S)er allgemeine griebe" , 1813, „S)cr

Sßiener 6ongre|" , 1815) mürbe er einflu|reid^en ^erfonen belannt unb ert)ielt

beim Söieberbeginn ber ^-eiubfeligfeiten im S- 1815 bie ?lufforberung, ber üer=

bünbeten 2lrmee al§ -gjerauSgeber einer amtlid^en Ärieg§^eitung ju folgen. S)ic

rafd^e SSeenbigung be§ g^elbpgeS lie^ i'^n nid£)t einmal jum 23eginn ber geplanten

3:i^ätig!eit fommen; aber e§ mar i'^m toenigftenä Gelegenheit berfd^afft, einen

S'^eil öon g^ranfreid) fennen 3U lernen, ©r teerte narf) Erlangen jurücE, too er

jtoar au^erorbentlid^er ^ßrofeffor blieb, aber ein !teinc§ (Sel^alt bemiEigt erl^ielt.

1821 folgte er einer Berufung für ba§ ^aä) ber @taat§ttiiffenfd^aften an bic

Uniöerfität gjlarburg. ®r lag ^ier über bie nationalöfonomifd^en gäd^er fotoie

über Sanb= unb gorfttoirf^fdiaft
, ftettte jebod^ im ©ommer 1833 feine afabe=

mifd^e Sl^ätigfeit ein unb jog fid) auf fein ®ut 5Jlar(offtein ^urücE, too er am
16. Slpril 1838 ftarb. S)o§ ^Jteifte, ma§ er bem S)rucEe übergeben ^at. befielt

au§ Ileinen @elegenl|eit§fd)riften öon unmittelbar fra!tifd§em ^ntereffc. S)er

©tanbpunft, bon bem au§ er feine Urt^eile ab^al unb feine SSorfc^läge auf=
ftettte, ift am beften au erfelien au§ bem umfaffenben SBerfe, ba§ er im reiferen

3llter öerfafet unb 1830 unter bem Sitel „S)eutfc^lanb§ 9lationalöfonomie, ein

Serfud^ 3ur enblid^en Söfung ber B^rage, ttiie !ann S)eutfd^lanb ju lol^nenbem
3ldEerbau, 3U blül^cnber ^nbuftrie unb mirffamem ^anbel gelangen" öeröffentlid^t

:^at. 2. 3eigt fid^ l)ier in polittfdt)en toie in mirtlifd^aftlid^en i5fragen al§ einen

9ln^änger ber liberalen ^been. ©r ift oEen Ueberreften mittelalterlid^er (5in=

ri(^tungen , bie fid^ erl)alten l^aben , burd^au§ feinbfelig ; er befämpft bie S5or=

redete be§ me(§, bie gfeubaEaften , bie @efdE)loffenl^eit ber Bauerngüter, baS
3unfttt)efen unb bie beutfd^en SSinnenaölte. dagegen ift er ein ?freunb ber

mobernen SBirf^fdfiaftSformen , ber rationeöen £anbtt)irt^f(f)aft , be§ gnafd^inen=
betriebt unb münfi^t für ©eutfd^lanb namentlid^, ba^ bemfelben öcrgönnt werbe,
fid^ 3U einem Sfubuftrieftaat ju entmicEeln. Del^alb forbert er auc^ , obgleid^

i^m bie allgemeine §anbel§frei^eit al§ ein ^o^e§ i^beal erf(^eint, bortäufig nod^
Sd^u^aoEe an ben ©renaen be§ beutfd£)en @ebiete§, um ber fid^ auSbilbenben ^n=
buftrie ben :§eimifd^en 5!Jlarft au fidlem, gbenfo l^ält er ben bireften .f)anbel

mit ben SoloniaEänbern
, uöt^igenfaEä auä} burd§ S^ribitegirung öon .^anbelS^

compognien, für erftreben§tDertf). @in felbftänbige 3luffoffung be§ 3ufammen=
l)ang§ ber lt)irt^fcf)aftlidE)en @rf(^einungen ober eine tiefere SSeEanntfd^aft mit ben
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©t)ftemen ber öebeutenbften 5Jiationalöfonomen ift in bem 33u(^e nic£)t ju Bemerfen,

tüie benn aud§ in einer älteren ol^neI)in bürftigen ©d^rtit öon 2., ber „(5taat5=

tt)iffen|(j^ait§Iei)re ober Snct)ctopäbie unb ^Jlett)obologie ber ©taatStDiflenfc^aft"

(1813), namentlich bie ^Jlanget^aitigteit ber ßitteraturangaben auffällt.

gifenf(f)er, ®elei^rtengefd|i(i)te ber Uniöerfität Erlangen III. 131—133;

bleuer 5le!rolog ber Seutfc^en, 16. ^a^rg. <B. 392 ff.; gtofc^er, ©ef^id^te ber

5^aticnalöfonomi! in S)eutfcl)tanb ©. 992, 993. ßefer.

!Öit)fiuö: Suftu§2., eigenttid) S e ft Sip§, ausgezeichneter ^l)ilotog unb Äri=

tüer, geb. am 18. Dctober 1547 ^u Dbert)ff(i)a (S§caj, einem 93iarftflecfen

ätDifd^en 33rüffel unb Sömen, t am 24. Slipril 1606. jDa er au§ einer an=

gefeljenen unb begüterten ^^QWiilie flammte, er'^iett er eine ftanbe§gemä|e (är=

jie^ung. 2)er erfte Unterricht toarb i^m in Srüffel unb 2ltl§ ^u 2;i^eil, tnorauT

et im ^. 1563 an ba§ ^efuiteng^mnafium in ^öln gefd^idt mürbe, mo er huxd)

feine SöiBbegierbe unb ungemö|n[i(^e§ ©eböc^tni^ fc^on al§ ^nabe ein folc^es

Sluifeften erregte, baB it)n bie ^efuiten an fii^ 3U fetten fud)ten. 2ll§ jeboc^

fein 3>ater erfuhr, ba§ er in ben Crben einjutreten SCßittenS fei, rief er il|n

1565 äurüc! unb lie^ il)n bie Uniöerfität in Sömen bejiel^en, roo er pr 5ßor=

Bereitung auf einen üinftigen ©taatSbienft bie 3tedC)te ftubiren füllte, aber baneben

mit 3}orliebe !^umaniftif(^e 6tubien betrieb. 6r roeilte nocf) auf ber Uni=

öerfität, al§ fein S3ater plö^lid^ in Srüffet ftarb unb anö) feine 5}tutter il)m fur^

barauf burc^ ben Zoh entriffen mürbe. 2. ftanb erft im 19. 2eben§iüt)re, als

er feine erfte gelehrte ©dt)rift „Variarum lectionum libri III" öeröffentlid^te, bie

er bem berü'^mten Staatsmann ^arbinal ©ranöelle mibmetc. S)a fidf)

biefer um biefe 3e^t öom politif^en ©djaupla^ nad^ 9tom äurüd^og, folgte

il^m S. 1567 in ber @igenfdt)aft eineS ©efretärä jur SluSfertigung ber latei=

nifc^en 6orref)3onbena be§ .^arbinal§. ^n biefer Stellung blieb il)m 5Jtu§e

genug, bie alten Denfmale ber etoigen Stabt grünblid^ 3U ftubiren, in ber

Snfd^rifteniunbe fid^ tüdCjtig ju üben, bie ^anbfd^riftlid^en SdE)ü^e ber Sibliotl^efen

p benü^en unb mit auSge^eid^neten ©ete'^rten in nä'^eren 3)erfe^r ju treten,

ytac^ einem jtDeijä^rigen 2lufentt)alte in i^talien fe^rte er nac^ ßömen jurücf,

mo er im 33erfe'^r mit früheren Stubiengenoffen nid^t immer, mie er fpäter felBft

Befannte, nad^ ben ftrengen Siegeln 6ato'§ gelebt, fonbern ein äiemlid^ flotteg

SeBen geführt ^at. S)e§ toEen SreibenS enblid^ fatt, befd^loB er eine größere

gieifc 3U unternel)men , beren Siel 2Bien mar, mol^in ber gro^e f^reunb ber

aOßiffenfd^aften , Ä'aifer ^ajimilian II. üiele bebeutenbe @elef)tte gebogen l)atte.

gjlöglid^, bafe ber 5lufentl)alt in SSien, mo bamalä öiele 2:oleran3 ^errfd^te, ben

jungen ©ele^rten aud^ in religiöfer SBeaic^ung su freieren 2tnfi!f)ten gebrad^t !^at,

al§ er öon i^ugenb auf eingefogen l)atte. SBenigftenS nafjm er balb barauf

feinen Slnftanb, an einer lutt)erifcl)en Uniöerfität al§ ße^rer aufzutreten. 2ll§ er

nämlid§ auf ber ütücEreife in feine ipeimatl^ in einer 3eit, mo neue Äriegpftürme

in feinem Söaterlanbe lo§gebrod)en, begriffen mar, erljielt er bie traurige 5^ad§rirf)t öon

ber 25ermüftung feiner öäterlicl)en ©üter burd^ bie fpauifd^e SolbateSfa. SDiefer

Sd^lag beftimmte i^n eine ^rofeffur ber @efcl)id^te in :3ena p übernehmen, bie

er im Dctober 1572 antrat. (Sr mar bamalS in ber SJottfraft feines Sd^affens,

mie aud§ öier fd^mungöolle hieben beroeifen, bie jum S^eil erft md) feinem

Sobc im S)ru(i erfd^ienen finb (f. u.). Sßarum er bereits im ^ärj 1574 auS

biefer Stettung , miemol er mit großem 23eifaE lehrte
,

gefi^ieben ift , lä^t fid^

nid^t mit SSeftimmt^eit fagcn, jumal als er felbft über feine 3Birffamfeit in ^ena

in fpäterer Qeit ganz f^meigfam mar; eS l^at aber grofee 2öa"§rfd§einlid^feit,

bat er burd§ feine am 28.2^uli 1573 gehaltene 9ftebe ..De concordia", bie gegen

bie gtaufliänbel ber Stubenten unb Streitigfeiten ber lut:^erifd^en ©eiftlid^en ge=

rid^tet mar, fid^ öiele fyeinbe gemad^t l^at unb fo feine Stellung unhaltbar ge=
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worben ift. 33on Sena Begab ftc^ 2. aunädift nad^ ^öln, too er 1574 eine

finberlofe SBitttoe, Slnna tjon ben ßolfter, bie qu§ einer ^^atri^ifdien i^amilie tion

C'ötDen flammte, !^eirat{)cte unb neun ^Ronate berBIieb, mit tüiffenld^aftlic^en 5lr6eiten

befdiäftigt. §ier beforgte er ben S)rurf feiner SSearbeitung be§ £acitu§, bie in

erfter 2lu§gabe gu Slntttjer^jen 1574 erfc£)ienen ift, unb arbeitete feine „Antiquae

Lectiones" au§. S)a§ S^a'^r barauf führte er feine fjrau in feine ^eimaf^ unb
ba(i)te f(^on baran, fid^ gan^ bem 2anbleben 3u wibmen, ^umal al§ er immer ein

großer ^reunb bcr 33tumen unb ©ärtnerei getoefen toar; ba aber ba§ Sebcn

auf bem Sanbe burd^ ben neuen 2lu§bru(ä) !riegerif(f)er Unru'^en unfi(^er

rourbe, begab er fi(^ 1576 nac£) Sölcen , wo er feine frül^eren juriftifcEien

(Stubien toieber aufnahm, fic^ ben S)octorgrab ber 9lec§te ertoarb unb auc^

SSorlefungcn mit öieleni Seifalt ^ielt: unter feinen 3u^örcrn toirb auc^

ber 'ipäUx fo berül^mtgemorbene ^ori| öon 9laffau genannt. S)o(^ auc^

]^ier toar il§m feine longe 9lu^e befcC)ieben. 31I§ am 31. Januar 1578 ba§

•Öeer ber ©encralftaaten öon S)on i^uan b'Sluftria bei ©emblouj; auf§ .g)aut)t

gejc£)lagen tourbe, fiel auä) Sömen toie anbere ©tdbte Don SSrabant balb in

bie ^änbe be§ fiegreic^en gelb'^errn. Sei ber Eroberung ber ©tabt blieb

jttjar be§ Sipfiu§' .öabe burd) bie S5ertoenbung eine§ 9tat^e§ be§ S)on ^uan,

M. 21. S)elriu§, öerfc^ont; ba man aber feit feinem Sluient^alt in ^ena feinen

©efinnungen mißtraute
, fanb S. e§ für geratften fid§ nad^ 2lntmer^en ju

flüdE)ten, öon tüo er fic^ nad^ .^ollanb begab, too er 1579 jum 5profeffor ber

(5)efd^id£)te in Set)ben öou ben ©eneralftaaten ernannt tourbe. SBic er felbft in

bem befannten Sriefe an ^o. 2Boöeriu§ (Epist. miscell. Cent. III, 87), ber

eine nid^t fe|r aufri^tige 2Iutobiogra|)l^ie enf^ält, ]\ä) äußert, fo gebadete er nid^t

in Serben ju öerbleiben (Fluctu cum pluribus eiecti sumus in Bataviam ter-

ram : insedimus , sed mente, ut stationem eam haberemus, non portum) , aber

»eil e§ nod£) lange bauerte, bi§ ruhigere 3uftönbe in feiner ^iimatt) eintraten,

ujirfte er al§ Selirer an einer reformirten Uniöerfitöt ätoölf ^a'^re; e§ tnar bie

glänsenbfte 3eit feinet SebenS , in ber fein 9lame einer ber berülimteften öon
(äuro^ja getDorben ift. SBie er felbft anbeutet, fo mod^te er al§ geborener

^atl)olif fid^ längft in einem |)roteftantifd^en ßanbe nid^t mel^r l^eimi|d) fül^len;

einen S3rudC) fülirtc fein be!annte§ 2Ber! ..Politicorum libri VI" l^erbei, ba§

1589 3u öet)ben erfd^ienen ift. dagegen trat ein ^Raler p Slmfterbam, SL^eobor

@oornl)ert, 1590 mit einer ^lugfc^rift auf, in toeldf)er er gegen S. ben S5or=

»urf erl)ob, ba^ er in feinem Sud^e bie Obrigleit aufforbere, gegen Äe^er ol^ne

roeitercS bie 2obe§ftra|e ju öerliängen. S. antmortete mit einer neuen Sdirift

..De una religione adversus dialogistam über", toorin er er!lärte, ba^ er aller=

bing§ bie Obrigteit für bered^tigt unb öer^jflid^tet erad^te, bie religiöfe @inl)eit

in il^rem Sanbe ^u erhalten, aber er fei ber Slnfid^t, ba^ ni(^t aüe 3)iffen=

tierenben auf gteidfie SSeife ^u beftrafen unb nur feiten mit ber 2;obe§ftrafe ein=

pfd£)reiten fei. ^n biefer ©d^rift ift nirgenbS Oon ber laf^olifdlien 9ieligion bie

ütebe, fonbern nur öon ber toünfdl)en§tt)ertl^en (ärl^altung ber religiöfen

Sin'^eit im ©taate; erft in ber 3lu§gabe öon 1598 fügte ber ßenfor 6ut)(i ben

©a| bei, ba^ toaS S. in bem 3Sud£)e öon ber @inen ^Religion gefd^rieben l)abe,

nad^ bem Sefenntni^ be§ S}erfaffer§ felbft unb nad^ bem SSerfolg ber gaujen

Erörterung öon ber römifdf)en 9leligion al§ ber einjig toa^ren ]u öerftel^en fei.

^n bem oben ermähnten SSriefe fagt S. , ba§ i^n religio et fama geätoungen

liabe, bie ©tellung in 8et)ben ju öerlaffen, toietool er bort homines benignes et

beneticos gefunben l)abe. ®r OerlieB 1590 tJlö^lid^ Set)ben unter bem ^ßortoanb,

ba^ itjxn ein ererbte§ Uebel gebiete, bie Säber in 'Bpaa ju gebraud^en unb reifte

äur See nac^ -Hamburg, bon n}0 er fidf) fogleicl) na($ ^Ulainj begab, um fidE) bei

ben ^efuiten tüieber in ben ©d^oo^ ber fat^olifd^en .^ird^e aufnelimen gu laffen.
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Sie näd^fte 3ctt tjcrtoettte er t^eil§ in ^paa, öon too au§ er ftd^ feine Sntlaffnng

am 2. iSuni 1591 üon ben duratoren ber Uniöerfität erBat (f. Lips. epist. decades

XVIII ed. Pontanus p. 10), ttjtil^ in Sütti(^. 3ll§ befonnt getoorben toar, ba^

S. feine ^rofeffur in Set)ben niebergelegt t^abe, ert)ielt er Qn§ allen !atf)olif(^en

Sänbern bie gtänäenbften SlnerBietungen jur Ueberna^me eine§ Set)rftu"§I§, bon
5ßa:pft 6temen§ VIII., tjon ^önig |)einri(i) IV. öon ^franfreiti)

, ^erjog 2Bit=

t)dm V. bon SSaiern, bem .ßurfürften öon ^öln, ber 9iepublif SSenebig, mel^reren

italtenifd^en Surften, ben Sifc^öfen bon SBür^burg (^uliu§), ©aljburg unb
S3re§tau; er jog e§ aber bor, in feinem Sanbe ju berbleiben, al§ if)m auf 6m=
)3fe'f)lung ber i^efuiten eine ^rofeffur in ßötoen angeboten tourbe, bie er im
3luguft 1592 antrat. 3" ^^^ bieten @t)ren, bie i'^m bei feiner fel^r erfolg=

reid)en Sptigfeit in Sötben äu 2;^eil tt)urben
,

get)ört aud^ , ba^ it)n ber ^önig

bon ©panien ju feinem ^iftoriograpl^en ernannte. Sein äöunfd§, 9lom no(^=

mal§ 3u feigen, too'^in er (änbe 1599 anfbreiiien toottte, ging nic^t in drjüllung,

ba in Italien eine l^eftige ©bibemie auSgebrod^en toar. 2Ba§ 2. feit ben neun=

äiger S^a'^ren gefc^rieben unb getl^an '^at, trägt bur(f)au§ ba^ ©epräge feiner

tiefen fatt)oIifd)en Ueberäeugung. S)ie fprei^enbften ©enfmale bafür finb

feine ©d^riften „De Diva Virgine Hallensi liber, quo beneficia eius et miracula

fide atque ordine descripta" (Antverpiae 1604) unb „De Diva Virgine

Sichemiensi sive Aspricolle libei', quo nova eius beneficia et admiranda descri-

buntur" (Antverpiae 1605). ^n biefen ©dEiriften erjä'^lt er aulfü'^rüd^ bie

wunberf^ätigen Leitungen, tbelc^e burdt) bie ^^ürbitte ber 'JJlabonna ju .^all unb

SJlontagu gefc^el^en feien; in ber erfteren ©c^rift f^eilt er aud) bie ^nfd^rift

mit, mit ber er eine filberne ^eber bem (önabenbilbe al§ S)anf für berlie^enen

©ct)u| feiner litterarift^en Strbeiten getoeil^t ^abe. ©etbft bem ©tauben an

§ejen, ber aÜerbingS bamat§ allgemein berbreitet, mar ber fonft fo l^elle ^obr

in feinen legten SebenSjal^ren ni(^t berf dE)Ioffen , f. Particularites sur la vie de

J. L. <B. 252 ff.

S)urd^ feine äo^trei(^en ©diriften, bie eine gro^e ßeid^tigfeit be§ ©(^affen§

bei-raf^en , l^at fi(^ 2. ben unbeftrittenen "Stu^m eineg ber größten ©ele'^rten

feiner 3^^t ertoorben. ©ie laffen fii^ in brei .^auptüaffen eintt)eilen:

1) in pt)iIologifc§=!ritifd£)e , 2) antiquarifdie , 3) ©cf)riften jur ^P'^itofopl^ie unb

Sl^eologie. S)er erften ßlaffe get)ören an feine mit 3lnmer!ungen ausgeftatteten

2tu§gaben beg 2acitu§ (auerft 1574. S»), SSeEejuS 5patercutu§ (Lugd. B.

1591), be§ S3atcriu§ ^ajimu§ (in ber neuen Sluflage ber Sluggabe bon ^ßig'^iu^

1594), bon ,,Plinii Panegyricus" (1600. 4^) unb ber „Opera Senecae philo-

sopM" (1605. f5ot-), bie ..Animadversiones in Senecae tragoedias" (Lugd. B.

1588. 8"), bie „ISotae ad Suetonii libros tres priores" (Francof. 1588), bie

3Ib!^anblung ..De recta pronuntiatione latinae linguae" (1586. 4^) unb feine

bermifd^ten fritifd^en ©c^riften, gefammett unter bem 2;itel: „Opera omnia, quae

ad criticam proprie spectant" (Antv. 1585. 4*^) , toel(^er umfangreid)e SSanb

folgenbe früt)er einjetn erfdt)ienene ©d^riften enthält: „Antiquarum lectionum libriV",

„Epistolicarum quaestionum libri V", „Electorum librill", „Variarum lectionum

libri IIP', „Satyra Menippaea", eine geiftreic£)e ©atire gegen .ßritifer, bie it)m biete

f^einbe gemad^f t)at. 2)a§ größte Serbienft ^at fid^ 2. für bie ^ritif unb Qx=

üärung be§ 2;acitu§ ermorben , ba§ um fo t)5t)er anjufd^lagen ift, al§ er l^ier

faft ganä ot)ne S5orgänger gearbeitet l)at; nur 58eatu§ 9t^enanu§ "^atte al§ Äri=

tifer aSebeutenbeS geteiftet. S)er fo bünbige, bon atlen 5tbfd)meiiungen fid^ fern

l^altenbe Kommentar be§ 2. ift ein ^IReifterftüd , übert)aupt ber befte Som=

mentar, ber bi§ ba'^in bon einem römifdt)en ©dEiriftfteHer erfd^ienen mar; al§

^ritifer bemät)rte fid^ 2. im 2:acitu§ ebenfo befonnen at§ fd£)arffinnig, fo ha'<^ bie

gjlel^raa'^l feiner SScrmut^ungen in aUe fpäteren 2:ci-te gingang gefunben f^at.

2Iud^ in ber .^ritif unb fad)tid^en @rf(ärung ber übrigen oben genannten ©d)riftfteller



744 Sipftuö.

unb anberer römifc^ei; ^profaifer 1)at ß. Bebeutenbeö geleiftet, nii^t \o ^lüdiid)

toax er in ben ®i(^tern, tote im ^Iautu§, ^ropei-tiu§, betn %xaQ,iUx ©eneca u. a.

©eine antiquaxifdien @d)riften finb eBenfattl fe^r umfangteid^ : „Saturnalium

Sermonum libri II s. de gladiatoribus" (1582. 4''), „De Amphitheatro liber"

(1584. 4*^), „Leges regiae et decemvirales" (1584), „De cruce libri III"

(1593. 4^), „De militia Romana libri V" (1595. 4^^)
,
„De bibliothecis syn-

tagma" (1585. 8*^), „Poliorceticon libri IV" (1596. 4^), „Admiranda s. de

magnitudine Romana" (1598. 4*^), „De Vesta et Yestalibus syntagma" (1603.

4*^). ^n biefen 2öex!en ))at \\ä) S. befonberS um bie ^^uj^ellung mancher fünfte

ber militäiild^en unb fceni|d)en Slltert^ümer öiele SSerbienfte evtoorben. Sßon

leinen ^)t)itofop^ifd)en ©c^rijten finb am be!annte[ten bie oft ouigelegten unb

überfe^ten , aber in i^rem Söertl^e hoä) tool überfd)ä|ten „Libri II de con-

stantia" , bereu erfte 2lu§gabe gu 2lntn)erpen 1584 erfc^ienen i[t. S)ie „Politi-

corum libri VI" (äuerft Lugd. B. 1589. 4") unb bie (Sc^u|f(^rift „De una re-

ligione" [inb f(i)on oben ertt)ät)nt. S3erbienftti!i)er , toenn auc^ ni(i)t frei oon

©infeitigfeit finb feine ©c^riiten über bie ftoift^e 5|3|ttofopl^ie („Manuductio ad

Stoicam philosophiam" unb „Physiologiae Stoicae libri III" 1604. 4^)
, p ber

er fid) befonberä l^ingejogen füt)lte, pmal al§ bie @runbfä|e ber ©toa ju 5jSa=

rattelen mit ben Se^reu be§ (J'^riftentfiumg reic£)(i(i)e (Gelegenheit boten. @ine

bebeutenbe ©teile in ber f(i)rift[tetterif(^en SEtjätigfeit be§ 2. nehmen aud§ feine

SSriefe ein, öon benen er felbft ein öoIIeS Saufenb in jetin ßenturien ^erau§ge=

geben tjat. da finb nur biejenigen, bie er für gut fanb, ju feinem Stul^me ju

öeröffentUt^en ; tt)i(^tiger für feine Seben§gef(^id)te unb gan^e 6t)arafterifti! finb

ätoet fleinc ©ammtungen: „Epistolarum praetermissarum decades VI" (bie fel^r

fettene ©ammlung ift aU Sln'^ang ju „Lipsii ad Suetonii tres posteriores libros

commentarii" p Dffenbai^ 1610. 8*^ erfc^ienen) unb „Epistolarum quae in

centuriis non extant decades XVIII ed. J. J. Pontanus" (^arbertDij! 1621.

S*^), ferner ber nid^t toeniger at§ 805 5^ummern umfaffenbe ^rieftoed^fel , ben

^. SSurman in ben jtoei erften SSänben feiner Sylloge Epistolarum befannt ge=

modit ^at. S)ie erfte ßenturie, bie 2. fetbft l)erauögab (p 5lnttt)er^en 1586.

8^, unb in bemfetben Satire al§ „Editio emendatior" bc^eii^net in Suobeä) ent=

l)iett aud) ein S)u^enb ^Briefe öon anberen an 2. , bie in ber jtoeiten Auflage

bon 1590 bur(^ eigene erfe^t finb, fie entt)ieÜ aber aud^ mel^rere S3ricfe

(5lr. 10, 69, 76) , bie ftd) auf 33erl§ältniffe öou ^ena bejie^en , bie ß. für gut

fanb, nebft ein paar anberen , in fpäteren 5tuggaben p unterbrücEen. S)er ge=

fc^raubte unb unnatürliche ©til, ben fid^ ß. in 9ladf)a^mung be§ 2;acitu§ unb
©eneca in feinen f^jäteren Sal)ren angemö'^nt l§at, tritt befonber§ in ben S3ripfen

3u Sage. S)iefe mit toi^elnben ^Äntitt)efen, froftigen SBortfpielen , oralell^aft

bunüen ©ä^en, unerl^örten ßttipfen, fprad^toibrigen neuen SSortbilbungen über=

labene ©df)reibart ttiurbe öon ^tad^aljmern , ßipfianer genannt, nod^ überboten,

^at aber feinen fdE)riftfteEerif(^en 9tu'^m ni(^t erl)öl)t. S)a^ jebod^ ßipfiu§ in

früheren Satiren , in ber g^it > ^o er feinen Kommentar äu Sacituä fd^rieb unö
no(^ an (S^icero al§ SSorbilb fi(^ t)ielt, beffer ju fdt)reiben öerftanb, betoeifen au^er

anbern ©ctiriften befonberS öier ju S^na geljaltene Sieben, bie in ber fleinen

©ommlung „ J. Lipsii Orationes VIII Jenae potissimum habitae" ein ^af)x nac§

feinem 2obe äuerft in Sarmftabt erfct)ieneu finb. SSon biefen öier 9teben, bie in

ftiliftifc^er S3eäiel)ung ba§ befte finb , toaS 2. je gef(^rieben '^at , würbe teine in

feine ©d^riften aufgenommen, öjeil er in i^nen fid^ nodE) al§ einen warmen
SSerel^rer ber lutt)erifd^en ße'^re funbgegeben l^atte. ^ei feinen ßeb^eiten finb

nur ätoei im S)rudE erfd)ienen , bie eine jebod^ , bie Oratio de Concordia
, gegen

feinen Söillen, bie al§ Srulfd^rift gegen 2. burdf) 5ßermittelung be§ 5Jlelcl)ior

©olbaft 1600 jugüridE) in 4** '^erau§gegeben tourbe. S)urd^ biefe ^eröffentlid^ung
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fel^r unangenel^m Berü'^rt, leugnete ß. bic Slutovjc^ait in einem ©d^rciben an
ben ©enat in ^ranlfurt (]. „Epist. cent. ad Germ, et Gallos" num. 68) mit
aller @ntf(i)ieben]§eit ab , aba mit ©tünben , bie auf feine SBatii-^eit^liebc ein

fc§Ie(^te§ 2id)t njerfen. Sajß alte 9teben ber S)ai-m[täbter (Sammlung feinen

anberen iBctfaffer al§ £. ^aben, glaubt ber Unteräeid^nete in feiner Slb'^anbtung

„Ueber bie 2led)tl§eit ber bem S. ß. 3ufc£)riebenen 9f{eben" bemiefen ju t)aben, f.

©i^ungSber. ber p'^itol. u. l^ift. klaffe b, l bair. 2lfabemie 1882, S3anb I.

©. 1 ff. ©ine ©efammtauggabe ber Söerfe be§ ß. erfii)ien in fe'^r fd)öner 9lu§=

ftattung 3U Stntmer^en 1637 in 4 ffiänben, got.
,
fobann 3U Söefel 1675 in

4 enggebrudften SSänben, 8^'. Seibe finb unöoEftänbig, Weil in il^nen bie Sieben

unb toii^tigften SSrtefe ni(^t entölten finb.

Stutobiogra^jl^ie in einem 33rief an ^. SBoöeriuä in Epist. cent. III. Mise,

n. 87, womit p öergteid^en bie ^roeite Siebe in ben Orationes VIII, mit ber 2.

feine 2)orlefungen in ^ena eröffnet t)at. Auberti Miraei Vita, wicber abgebrudt

mit anberen ^Ipologien in bem ©ammelmcrfe Lipsii sapientiae et litterarum

antistitis fama postuma, ed. II, Antv. 1613. 4*^. Proteus ex antro Neptuni

protractus a Thoma Sagittario, Francof. 1614. 8*^, bie toidjtigfte Schrift für

bie i^enaer 3^^t- ^'^''- Teissier, Eloges des hommes savans etc. A Leyde
1715. vol. 4, p. 525— 544. ^. Surman in ber Praefatio ber Sylloge

Epistolarura, 33b. I, eine ^'^ilippica , bie ein @egenftü(f jur ^anegt)rif be§

Miraeus bilbet. J. Mich. Heinsii de Justo Lipsio professore Jenensi pro-

lusio, äßeimar 1773. 4*^. f^r. 35aron be Steiffenberg, De ,1. L. vita et

scriptis Commentarius, Bruxelles 1823, 248 pag. 4", eine unhitifi^e 6om=
Dilation o^m eigenes Urt^eit. ^. ^. 3:;if|oniffen in .^5fer^§ Nouv. Biogr.

gön. tome 31. 21. OläB, S)ie Sonöertiten feit ber Steformation, III, 159 ff.

>i. @ale§loot, Particularitös sur la vie de Juste Lipse, Bruges 1877. 8*^.

^alm.
^lHf\i\\§: Martin S. (2t)t)fiu§), (Sro^onM be§ ;3u[tu§ SipfiuS, bor

1492 in Srüffet geboren, trat 1510 in ta^ 2luguftinerEIofter ju ©t. 5Jtartin in

ßötoen, t am 23. Wdx^ 1555 al§ ^rior eine§ ^Jlonnenftofter§ in ber ^atjt öon

^nt) in SSrabant. @r fdieint ein eifriger Hilfsarbeiter be§ @ra§mu§ bei beffen

^3atriftifc^en ©tubien geWefen ju fein, bemül)te fid^ eifrig um bie 2;ejte§friti! ber

iateinift^en iJirc^entiäter, befonberS be§ SluguftinuS, für meldten er immer neue

unb 3ubertäffigere .^ilfSmittel fid^ ju öerfc^affen fud^te. ©eine 35riefe geigen

eine nid)t unbebeutenbe S5elefent)eit audt) in ber römifd^en ^rofanlitteratur.

©elbftänbig gab ß. ebenfattg einige äöerfe ]§erau§. SSor aHem ift t)ier au er=

mahnen: „D. Hilarii Pictavorum episcopi lucubrationes, olim per Des. Erasm.

Roterodanum emendata, nunc denuo vigilantissime et ad plura exemplaria per D.

Martinum Lypsium collatae et recognitae", Basil. 1550 fjot. ß. befa^ unter

ber ©elel^rtenmelt feine§ ßanbeS gro^eg Slnfel^en, man erfie'^t bie§ aud^ au§

ben überf(^mänglid^en ^ulbigungen jüngerer ©elel^rten, bor allem aber au§

ber ©tettung, bie 6ra§mu§ gegen i'^n einnimmt. 5'iatürlid^ toar ß. mit ganzer

©eele @ra§mianer unb t)atte be§t)alb auc£) fo man(^e SSerfotgung unb Unan=

netimlid^feit äu beftet)en. 2;ro^ aüebem arbeitete ber fromme unb befd£)eibene

friebliebenbe Wann an feinen ^irc^enoätern fort, äßetd^en SBertf) man u. 21.

feinen 2luguftinu§ftubien beimaß, jeigt bie Censura generalis bor bem X. S5anbc

ber ßöwener 5lu§gaBe be§ 2luguftinu§, 1571.

SSgl. ?f. 9leDe, M. Lipsius Savant Augustin, ami d'Erasme in ber Revue

Catholique, 1883, 839 ff. 2)ie SBriefe beö ß. finb nadt) bem Codex Hora-

witzianus A. t)erau§gegeben in ber ©d£)rift: ®ra§mu§ bon Slotterbam unb

^}Jlartin ßipfiuS. (Sin SSeitrag jur 6Jele:^rtengcfc^id)te 23elgien§ bon 21. ^oratoi^,

33Bien 1882. .g)oratt)i§.
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St))ftor^): 6temen§ (Samuel S. ,
^amburgijd^er SSürgcttncifter, geB. ju

©tabe ben 13. 5Rai 1696, ftubirte in Sei^äig unb ^aät SutiSptubeitä unb lie^

fi(^ äunädift aU Slbüofat in (Stabe nieber. 1726 in Set)ben jum ßic. ber

9ied§te ^jromoöixt, unterna'^m er eine ^fteife burd) bic 9Hebextanbe
,

^^i-'^nfreid^

unb bie @(J)tr)eiä, l^ielt fid^ einige ^^^t ^n Söe^lai; aui unb ging enblid^ nat^

Hamburg, um fiel) bort toieberum ber Slböocatur ju toibmen. 1730 übertrug

man if)m, obgleii^ er erft jeit toenigen 3^al§ren Sürger ber alten .g)anjeftabt

mar, ba§ mic£)tigc 2lmt eine§ ©^nbicu§
, für ba§ er teegen feiner öieljeitigen

SSilbung unb biplomatifcfien (Setoanbtl^eit befonberS geeignet erfd)einen mu^te.

55on ber §amburgif(^en ütegierung toarb er nun bielfad) al§ au^erorbentlid)er

5BeüoHmäd^tigter an frembe .^öfe entfanbt. (So ging er 1734 na(^ SSerlin unb

^annober unb 1735 naä) Söolfenbüttel. 1736 begrüßte er ^önig ß^riftian YI.

in ^olftein unb 1740 übcrbrad)tc er bem jungen ^reu^en!öntg ^^i^if^i*^«^ H-

bei beffen Sl^ronbcfteigung bie l^öfii(i)en (Slüdmünfdie ber Stabt Hamburg.
(StJäter berl^anbelte er mit bem ßuriürften öon Sad^fen ^^riebrii^ Sluguft III.,

ber il^n fogar aU bamaliger 9teid)§t)icar in ben SIbelSftanb er'^ob. Ueberall

mu^te er ba§ ^ntereffe .f)amburg§ in eifriger, gefd)i(iter unb toürbiger äöeife 3U

oertreten. Obgleich öielfa($ mit t^ürften unb '^o'^en Ferren Derfe'firenb, berblieb er

ftet§ ein ed^ter -Hamburger, ber aud^ öon bem il)m berliel^encn SIbel feinen @e=

braud) mad)te. 1749 marb it)m in Stnerfennung feiner öieliac^en SSerbienftc

bie SSürgermeiftermürbe übertragen. S)o(^ toar e§ il)m nidit bergönnt lange ^dt
an ber Spi^e be§ '^amburgifdien @taate§ gu [teilen, benn er ftarb bereite am
8. S)ecbr. 1750.

Suel, ^amb. 33ürgermeifter, §amb. 1840, S. 220
ff.

<g)amb. @d^rift=

ftelter=Sejifon, S5b. IV, 509 ff., ^amb. 1866. Sd^aff^aufen, ßateinifc^e SBio=

grat)t)ie, §amb. 1751. SB. ö. «Ulellc.

^i^lftorti: ©anicl S. , Slftronom, geb. ben 10. ^Jlai 1631 ju Sübed, f
ebenba ben 1. Set)tbr. 1684. S5on feinen ^^ugenbial^ren finb mir nur toenig

unterriditet. ^m 3ltter bon 20 ^a'^ren treffen mir i^n al§ ^JJlagifter ber ^^Ho=
fob^ie in StoftodE unb 1653 al§ §ofmatl)ematifu§ unb (Sr^ie^^er ber beiben '^er3og=

lid^en ^^rinjen in SBeimar. 5^adE)bem er biefelben einige ^atjxz lang auf Dteifen

begleitet l§atte, na!§m er eine ^^rofeffur ber 9ted)te in Upfala an, bie er je^n ^af)U
lang (1662— 72) belleibete. hierauf tourbe er ^oHänbifctier Advocatus curiae im
§aag, aEein fc^on brei i^alire fpäter legte er biefe Stelle nieber unb 30g fic^

als ^ribatmann in feine Sßaterftabt SübedE prücE. 3lu§er feinem ©ammeltoerfe
.,Enneas positionum celebriorum ex physicis, astronomicis, geographicis, philo-

logicis haustarum atque derivatarum" (Stoftotf 1651) ift befonberS feine S)ar=

fteEung ber 6artefif(^en 5p{)ilofo^'^ie (Set)ben 1653) unb bie furj bor feinem

2;obe erft öerfa^te Sdjrift über ba§ $Sßur3elau§5iel)en äu nennen. 2lm fefteften

jeboi^ begrünbete er feinen miffenfct)aftlici)en 9tuf burc^ ben ,,Copernicus redi-

vivus seu de vero mundi systemate" (2et)ben 1653). S)iefe§ S3u(^, meld^e§ biete

(Segner fanb — nodf) im gleichen ^aijxt berfa^te ber Set)bener ^aftor S)uboi§

feine (Segenfd^rift : Dialogus theologico-astrouomicus — fa^te bie für bie l§elio=

ccntrifd^e Se^re fprec^enben Slrgumente mit ®lüc£ jufammen. S3emerfen§mertl^ ift

barin für ben mobernen , mit ben neueften ©ntberfungen öertrauten ßefer eine

(Stelle (S. 425), toeld^e bon ben angeblidf)en 2;rabanten be§ Planeten 5Rar§
^anbelt.

^joggenborff, SSiogr. = litter. ^anbmörterbud^ , 1. SBb. S. 1476. — @e=
fci)i(i)te ber Slftronomie öon ben älteften bi§ auf gegenmärtige 3eiten, S^emni^
1792, ©. 431

ff. (Sünt^cr.
Sirer: Sl^omaS (2l)oman) S.

, fd^mäbifc^er gfironift, beffen 8eben§=

3cit bon einigen in ba§ ^mölfte, üon anberen aber gar fd)on in ba§
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ae^nte ^a'^r'^unbert ge^e^t totrb. UeBcr bte äußeren 3}er^ältntffe be§ 5Jlanne§,

bcr au§ 9lanfir)it)t , einem f^tecfeti untoeit fJelbfirdE) in Stirol, geBüiiig tDar, ift

ni(^t«s toeitex befannt, al§ n)a§ er fetbft ju @nbe be§ erften S^eiteS feinet

ß'^ronif öon fid^ jagt: „3)nb ic^ Stl^oman Sirer gefeffen au üianflDeil, ba§ bo

gel£)ört ju bem jd)lo§ bnn ICjerrfi^offt f^ellttirc^, "^ab bife bing ben merern

tail ge|et)en bnb . . . erfarn . . . S)ann ic^ main§ gnäbigen l^erren öon Söerben=

betg ^ne(i)t bin getoefen önb mit t)m au^geforen gen 5ßortigal, önb mit t)m.

toiber ^aim fumen ..." ©eine (5{)roni! befielt au§ ^toei X'^eilen, beren erfier

eine Stn^a'^t unter einanber gemifd^tcr «öiftorien unb Segenben entt)ält, toelc^e

mit einem römifc^en .^aifer .$?urio beginnen, ber mit feiner ganaen ^^^miüe unb öielen

ebten 3ftömern im 2. ;3öf)r!^unbert n. 6f)r. nad) 9tf)ätien unb ©(i)ü3aben ge=

fommen fei. ©iefe ©rjä^lungen, beten etfte ^^tieberfc^rift 2. ni(^t abgefproc^en

tüerben fann, rei(i)en bi§ in bie ^itte be§ 14. Saf)rt)unbert§ unb bieten neben

öictem ^^a'^e^^iitcn i'oc^ au(i) befonber§ übet ben Utfprung unb bie ^erfunft

ber meiften f(i)tt)äbif(i)en ©rafen unb g-rei'^etren nid)t menige (Sefc^ic^ten , benen

l^iftotifdie 2;tcue feine§n)eg§ felE)lt, aunml betteffg folct)et, bie enttuebet in bie

Seben§3eit be§ Serfaffer§ felbft ober feiner fpöteren f^o^-'tfe^ei^ unb Snterpotatoren

fallen, ober folcfier, bie furj öor il)m unb öor ben leiteten fidö ereigneten; au(^

bejeugt er am ©i^luffe: „^ä) '^ab bife bing ben merern tait felbften gefeiten

önb oud) öit an frumen leuten erfragt önb erfahren, an mar'^afften leerten,

rittern önb fncc^ten bie mit^ be§ gar matltdf) önberrirf)t '^abent" — aber bie

if)m and) manche ^abel unb mand^en SSären mögen aufgebunben {)aben. llnb

fotc^er i5fabetn unb ^drcEien megen fehlte e§ benn auc^ f(f)on in früt)eren Seiten

ni(^t an ungünftigen unb toegmerfenben Urtl^eilen menigftcn§ bejüglici) einaetner

jttjeile biefer G)efd)i(i)ten. ©o äußert fiti) u. a. ein fpäterer fc^mäbifc^er ß^ronift,

§an§ ^Mller um 1566 (ögl. b. 3lrt.) in feiner „Simmer'fdien 6f)roni£" (:§er=

ausgegeben öon SSarad, bgt. baf. III, 103 unb 119): „ßä fabuliert ber %^o=

man öon 9tan!tDeil tounbcrbartic^ unb o'^ne aüe orbnung , iej öon bem, bann

öon aim anbern gef(i)Ie(i)t
,

gleic^töot o'^n aUe grunbt, bai ain ieber, bem bie

alten gef(i)ii^ten ontoiBt, greiffen muffen, ba§ er nur öon ^oren fagen unb töie

öon aim träum gefd^rieben l^at, unb mietool er am enbe felbiger cronica (3luig.

1486. SI. 6 a) fci)öne ^iftoriaS gef(i)rieben l^at öon bem graöen öon 5Jtontfort

unb aucfi ben grafen öon SBerbenberg, fo murt e§ bo(f) fo einfeltiglicl), al§ ob

e§ ain gebiegt unb ain lautetS mötlin mäte, befd^riben". ©er atoeite i^'^eil

unterfd£)eibet fid£) öon bem erften gänäli(^ unb enthält eine ganj furje ß^ronif, bie

öon ber (Svfd)affung bet Sßelt anl^ebt unb fobann nad§ ben 9legierungiial)ren ber

beutf(i)en Äaifer öon ^arl b. ®r. an, in bem erften ®ruc£e bi§ auf ba§ 3^a^r

1462 unb in ben fpäteren bi§ 1494 unb 1500 fortgefül^rt ift. Ungea^tet beä

fabelhaften Ma^teS be§ erften 2:^eile§ obet öieEeid)t gerabe be§l)alb ftanb biefc

S^ronif in ben älteren 3eiten in großem 2lnfe:^en, mürbe ftieberliolt gebrucEt

unb i'^r erftmaliger SrudE 3äl)lt au ben ^rimitien ber in ©c^maben gebrutften

beutfd^en ^ßre^eraeugniffe. ©erfelbe erfdfiien in ©ro^quart mit bem Slnfange

(ein eigentlid^er Sitel fet)lt): „S^t gotte§ namen- ^n bifer (Ito=
|
nicf toürbet

. . . begriff
|

en gar öil mengerlel) fd)öner alter gefc£)id^ten. fo öor
|
met

bann taufenb jäten gefcfic^en au ben aeiten bo bie
|

fd)mäbifd)en lanb önb

anbete lanb ^aiben gemefen finb . . .", au§ bet Djfiain be§ ^ontob S)inrfmut

au Ulm 1486 „an bem XII. tag be§ ^ennerS" mit 63 unbea. SBl. unb 21

rollen unb ungefd^icften ^olafcfinittfiguren. Diefer erfte ^tnd bietet augleicl) bie

(Sigent^ümlic^teit, ba^ alle Unterfd)eibung§aeid^en in lauter 5ßunften unb meifteng

an unpaffenben Orten befielen unb ftatt be§ i]3unfte§ auf bem i bcr griecl)ifc^e

2lcutu§ unb auf bem S3udl)ftaben u ein gana gef(i)loffene§, auf 2)ip^t^ongen aber

ein ]^atbe§ Stinglein gefegt ift; 2lbbreöiaturen bagegen finben fid^ nur menigc.
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S)er erften Sluftage folgte nod^ in bemfelBen ^ai)xt unb in bemfel&en lyormate

unb benfelben ©ditiften unb f^figuren eine ätoeite „am bornftag nac^ önfer

{^tonnten l^imelfart". S)er britte S)rucE geji^a^ in ßleinquart unb ot)ne ^oi^=

jc^nitte unb o'^ne ^a^x unb Flamen be§ S)ru(ier§ ^u ©ttaPurg uff ©tünecE (1494
burcf) ^of). .^noBtaud^) unb ber öierte, ttjieberum of)ne ^oläfcEinitte , 1500 „3u
©trapurg uff ©rüneif burd) ^oiiannem J?nobtaud) bet) ©t. 23ai-6aTen ^aptäen".

(5ine |)anbfc^tiit ber ß^vonif auö bem 15. i^a'fir'^unbert (86 331. mit 20 ittum.

Zeichnungen) ift angezeigt in bem Catal. Cod. Monac. I. N. 436. ^Proüetbiale

SluSbrüde (im ätoeiten %f)eiU) enf^ält bie ßl^ronif etwa bierjig, toorunter auä)

bcn befannten ©prud^ über ben Sßifd)of 2öiEegi§ ^u 5Jlainj nebft einer (Srjät)»

lung über feinen 2ob in einem 2f)urme be§ 9ti)ein§.

gl". ^renicu§, Exegesis Germ. Sl. 87. ©tumpf, ©d^toeiäer = ßl^roni!,

aSb. 5. 6ap. 19. 6rufiu§, Ann. Suev. P. II. lib. IX. cap. 16. ©olbaft,

Script, rer. Alemann. II, 142. ^. ^. SJlofer, Bibl. script. de reb. Suev.

§ 55. 9i. äBegelin, 2tnmerf. ^u Zf). !^. 3lÜfc^roäb. ©efc^ic^ten, J^inbau

1761. Seipäiger @el. Seit. 1771. ^x. 31. 3apf, Sudibrudergefc^. ©(|toa=

ben§ ©. 93—94. ^anjer, Seutfc^e Slnnal. ©. 160—161. §ain, 9tepert.

10116-10118. ^. grancE.
Sig: San 2. (ß^§), ^ater, geb. 1570, f 3uS5enebig 1629. ^JJlan tiatte

immer Olbenburg al§ feine ®eburt§ftätte bejeid^net, fo auc£) Jpoubrafen, maS i'^n

nic^t ab'^ält, ben ßünftter an einer anberen ©teile in 23reba geboren fein ju

loffen. ^ramm I)at aber in f^re^ten 9lt)p'§ ß^ronif Don ^oorn, bie 1706 er=

f(i)ien , gefunben , ha^ ber .^ünftter in ^oorn geboren mar. (5r lernte bei ^.
@oI^iu§ in .g)arlem unb 30g bann nad) 9iom, mo er ben 33entnamen 5pan er=

l^ielt. ®r änberte aud^ ^ier feine frü£)ere ^Ralroeife, in ber er feinem ßel^rer

@oI^iu§ fo na'^e ge!ommen mar, unb lie^ fitf) tion ber 9tnti!e unb ben itatieni=

fd^en ^[Italern beeinftuffen. @r mar für bie ^arbinäle Stretino unb ^pamp^ilio,

bie il^m fe^r gemogen maren, t^ätig unb malte biete gute Silber für biefetben.

S)a i'^n aber bie l^unft ber t)eneäianifd£)en Äünftler befonberS an^og, fiebelte er

nad§ aSenebig über , mo er naä) ben |)aut)tmerfen eine§ Xi^ian , SJeronefe unb
Sintoretto fidf) mit großer Sluebauer bilbete. ^n biefer 3^^* entftanb "bOi^

3lltarbilb mit bem f). ,g)ieront)mu§ bei ben 2:'^eatinern , bann ein SBilb mit

2lbam unb @öa, bie ben 2ob i^res ©rftgeborenen bemeinen, g^rü^er mag fd^on

bie ©rmedung ber 2abitl)a burd^ ?]ßetru§ (Slltarbilb in gano) entftanben fein,

©omit !t)attc fidt) ber Äünftler eineö großen 9tufe§ gu erfreuen. @r manberte

aber in fein Satertanb äurütf unb unb malte l)ier öerfc^iebene Silber; fo nennt

^oubrafen einen ©turj be§ 5ß^aeton, eine ©cene au§ ber ®efd§idt)te be§ verlorenen

©ol§ne§; befonberS lobt er ein Silb in ber ©ammlung ©iemert ttav. ber ©tel=

ling , nennt aber nic^t ben ©egenftanb beffelben. ^m ©anjen finbet man
in |)onanb toenige Silber feiner ^anb. 5Jlan mad)t bem ^ünftler ben Sor=
tourf, ein unorbentlid§e§ Seben gefü"^rt 3U l^aben. .g)oubrafen, ber fonft mit
einem äl)nlidl)en Urtl)eil gleidl) fertig ift, fagt nur öon il^m, bofe er gern in

frö^lidfier @efeHfdt)aft toar, bann aber audl) , menn er fic^ 3ur ©taffelei fe^te,

brei Sage arbeiten !onnte, ol^ne fid) um 5Jlittag§mal)l unb ©d^laf 3U fünimern.

S)a e§ i'^m übrigen^ 3U .^aufe nid^t nad^ SBunfdE) ging, fiebelte er nod£)mals

nad^ Senebig über. Son :^ier tnoHte i^n ©anbrart 1629 nad£) ütom mit=

nel^men
, aber bie 5Pcft gab \%m eine gebunbene ^arfdtiroute in§ @rab. ^a^

feinen Silbern l^aben üerfd^iebene ©ted)er geftod^en, fo bon 5!)lonaco bai oben
ertoäf)nte Silb 2lbam unb ©üa (^lagler jagt, ba^ fie ben 2ob Sfaac§ bemeinen !),

ben öerlorenen ©o'^n unb anbere
;

3mei Slätter, „Sifion be§ l|. ^etru§ unb
5Paulu§" finb öon einem Ungenannten — nid£)t öon ^an be Siffd£)er, mie es

autoeilen l^ei^t, el^er öon ^. ^atl)am — , eine Serfünbigung öon Slootcling;
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Seremiai f^ald ^at eine ©eöutt ß^tiftt unb bte alte ^ofette bor bem <B\>ug,d

(eine tijiberlic^e S)aifteIIung) nad) SSilbetn geftod^en, bie \iä) im ßaBinet be Sfte^nft

fieianben.

^ouBrafen. I^mmeräeel. ^ramm. 3ßeffelt).

l^ifa: ©erwarb b. 8. (üon S^tanbern) , betbienter beut|(i)er ©rüder in

i^talien 1471—1499. ©eitbem bie S)eutj(i)en ©tce^nl^eim unb ^annar^ aU bie

etften in Stauen bie S3ud§brucfer!unft im J?Io[ter ©uBiaco bei 3flom ausübten,

berbreitete fidf) biefelbe rafc^ unb mieberum jumeift burd) Seutfdie aud) im
übrigen Italien; fie t)ielt it)ren ©injug in 9iom 1467, ju SSenebig unb 5Jtai=

lanb 1469, unb ba§ iolgenbe ^af)X tourbe fie gtci(i)3eitig ju 33ologna, ^^ei^rara.

5]ßabua, t^ioren^, yitapel unb 2;rebifo eingefü^^xt, in ber leiteten 6tabt burd^ 2.

S)iefer, befjen flämi|d)er Dtame eigentlich ban ber £et)e f)k^, mar attem 2lnfd)einc

nad) p ^arlebefe, einem 5}larftfleden am rediten Üjer ber St)l in ber 5lät)e

üon ^ortrt)f (Sourtrat)) geboren, benannte fid) aber al§ Sruder nad) biefem

f5fluffc , toie er fid) benn aud) in jmeien feiner ©r^eugniffe auSbrüdlid) al§ in

^lanbern geboren (Flandria quem genuit primus) be^eidinet. ©eine ©eburlSjeit

fäüt ^mifd^en bie ^ai}xt 1430—1440 unD e§ ift fet)r mat)rf(^einli(^ , ba^ er in

33eäie^ungen ^u 5litolau§ ;3enfon (35b. XIY, 462) ftanb, mit bem er nad)

SSenebig ging, um einige Qdt unter if)m ju arbeiten. 2Ba§ ju biefer 9lnna!^me

bered^tigt, ift, ba^ er fefte unb gut untert)attene SScrbinbungen in ben bcnetiani=

fd)en Staaten 'f)atte, toeil er mä'^renb feiner beftänbigen SCßanberungen boc|

niemals ba§ SIerritorium ber 9le|3ubli! bertie^, obgleid) mef)rere bebeutenbc

italienifd)e ©tobte, bamal§ noc^ o'^ne 5£)ruderei, it)m aEe ©runblagen gu

einem günftigen ©ifotge geboten i)ätten, bann aber, meil feine 2:t)pen unb bor=

äüglid^ feine großen unb fteinen StnfangSbudiftaben eine unberfennbare Slef)nlid)=

feit mit benen :^aben, metd)e ber gefd)idte 3Irbeiter ber ^Mn^ftätte 3U 2:our§

l^ergefiellt l^atte. Um bie 5Jtitte be§ ^ai)xe^ 1471 berlieB 8. 93enebig, um eine

eigene Dfficin in Srebifo an^utegen. S^iefe (gtabt befa§ bamat§ noc^ feine

2)ruderei, bagegen eine fe'^r blü^enbe ^ö^m ©d)ule, an meldier aniü) ber Iatei=

nifd^e £ii(^ter unb 5pf)iIolog f^ranciScuS 9t^oIanbeIIo lef)rte, unb man nimmt nid)t

o'^ne ©runb an, ba^ biefer ©elel^rte e§ mar, ber 2. eintub, bie befd)eibene 6tel=

lung, bie er in SSenebig einnahm, mit ber glänjenben 3lu§fi(j^t, meiere il^n ju

2rebifo ertoartete, 3U bertaufd)en. ©id)er ift, ba^ ß. (Tiraboschi, Storia della

Letteratura ital. VI, 172) feit feiner SInfunft 3u Sirebifo biefen ©ele^rten mit

ber litterarifdien S)irection feiner Dfficin betraute, ber i'^m gjlanufcripte ber=

fc^affte, bereu Slejte berglic^ unb enblid) aud) bie gorrectur beforgte. S)er erfte

S)rud, toeld)en S. {)ier erfd^einen lie§, mar: ..Examinatioues grammaticales" unb

äwar 0. O., ^. unb Sruderangabe, aber, toeil burd^ Dt^olanbetto aum ©ebraud^e

feiner 8d^üter berfaBt, o^ne allen Stoeifel ber ßrftlingsbrud be§ 2. S)er ämeite,

unteräeid^net bon ß., fü^rt ben Sitel: ..Augustini de salute sive de aspiratione

animae ad Deum", 1471. 4'^; i^n begleitete Ülf)oranbeau§ mit einigen lateinifd^en

33erfen, in benen er bejeugt, ba^ S. au§ f5rlanbern fei unb ba^ Srebifo biefem

bie erfte Sruderei berbanfe. g§ folgten im Saufe De§ ^ai)xe^ 1471 nodl) bier

meitere 2Berfe, unter toelt^en ^erborju^eben ift : „Mercurii Trismegisti liber de

potestate et sapientia Dei" unb 1472 — 1476 21 S)rude, borunter mel^rere

italienif^e , fomie folcl)e , meldte ^^^anjer unb ^ain unbefannt geblieben. Unter

biefen finb bemerfenStoerf^ : „M. Terentius Varro de lingua latina" , 1473,

gol.; „P. Terentii AM comoediae" , 1474, ^ol. unb „Mirabilia Romae",

1475, 4%- bgl. über biefen le|tcren S)rud bie au§fül)rlid§c unb ^öd^ft intereffante

S3ef(^reibung nad^ g?orm unb Sn'^alt bei ^o^. ©ottfr. 2Beller, 2llte§ unb gteue§ au§

atten ^^eiten ber (Sef^id^te, I, 529—531. S)ie tt)pograpl)ifd§e 2^ättgfeit, meldte

unfer ©rüder im 5lnfang entfaltet '§atte, fing feit 1476 an .^u ermatten.
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©ein ©önnet unb greunb SUl^otanbeHo war foe&en nac^ 58cnebtg at§ Seigrer bcr
gnc(^i|(i)en unb lateinischen ©prad^e Berufen toorben unb unfer ^ünftler, um
nici)t cine§ jo unerfepd)en 5[Ritarl6eiter§ öertuftig äu gelien, entfc^IoB fi(^ il^m

5U folgen. Ue&erbieS begannen attmälig aud§ anbere S)ru(fer in Sreöifo fii)

nieberäulaffen (feit 1477 6i§ 1482 beren 10, toorunter auä) ^ermann ßid^ten=

ftein lögt. b. 2lrt.] unb SSernl^arb öon 6öln), »ofelbft er bi§ je^t attein ba§
gjtonopot befeffen f)atte, um ben geifttgen Slnfprüc^en ber 33etoo!^ner ber ©tabt 3u
genügen. 9lac^bem er ba'^er noc^ 1476 mit Unterftü^ung be§ gi'^otanbello eine

2lu§gabe ber lateinifd^en (Srammatif be§ ^erotti tiatte erfd^einen laffen, begab
er ficö fürs erfte nac^ S5icenaa. 3lug melcfiem ©runbe er aber gerabe biefe ©tabt
3U feinem menn aud^ nur öorüberge^enben 2lufent{)alte mä'^Ue, mo noc^ toeit

met)r 2)rucEer angefeffen waren aU ^u SIreöifo, ift unerfinbli^; benn feit 1473
biä 1491 arbeiteten ^ier nid^t Weniger al§ 15 2;^pogra|jt|en, unter benen fid^

aud^ Wieber ^. ö. ßidj)tenftein , bann Seon^arb 2l(^ate§ («b. I, 28) ,
äfo^ann

unb ^tepf)an ilobtinger oon äöien befanben, aurf) ein SBudti'^änbter „Hen-
ricus Librarius de St. Urso" erfc^eint ^ier öon 1480—1499. ^ier, Wo fid§

äugleidt) bie ältefte oEer europäifd^en Uniöerfitäten (feit 1204) befanb, beröffent=
lid^te ß. ben 21. ©ecember beffelben i^o^rel be§ Cicero Sud^ „De Oratore",
go(., o^ne fidt) ^u nennen, mit einem Kommentare be§ Omnibonus Leonicenus,
be§ 6orrector§ Don 9t. Senfon (ögt. über be§ €). ß. ßeben unb ©d^riften bie
Biograph. Univ. XXIV, 165 — 166). SlEerbingS barf nic^t öerfd^Wiegen
werben, bafe ber Äatalog be§ grebenna biefen ^xüä bem ß. 2t(^ate§ 3U=
fd^reibt, ber neuere italienifd^e Sibliograp'^ jebod), g^eberici, ber ben eraeug=
niffen be§ ß. eine befonbere Unterfud^ung gewibmet l)at, be^uptet a. a. Q.
©. 58—59 mit öoUfter 23eftimmtt)eit, ba^ ber Srucf unter ben klugen be§ (yom=
mentatorö burc^ ß. unb mit benfelben r5mifd)en 6t)ara!teren , beren er fid^ sn
2;reöifo bebient, ^ergeftettt worben unb ba^ er erft 1477 nad£) S3enebig über=
gefiebett fei: S)a§ unftäte äöanberleben aber, bem fid^ ß. feit feinem SBegauge
bon Sreüifo Eingegeben ^atte, fütirte er öon je^t an bi§ ju feinem 3:obe fort
unb er erfd^eint 1477 — 78 ju SSenebig, 1480 p Siöibale , 1484-85 3U
Ubme unb enblic^ nod§ einmal 1489—99 ^u Xreöifo. ^laä^ feiner 3ln!unft
3U S5enebig war feine erfte ©orge bie SSefdiaffung einer neuen römifi^en
Z\)pc, ötel fteiner üI§ jene, mit weld^er er feine erften (Sr^eugniffe ju Sreöifo
gebrucf

t l^atte. ®iefe 2^pe aber , eben fo auSgeaeic^net buri^ bie 3ierli(^feit
ber gorm al§ bie 3tein^eit be§ ©d^nittS ftel)t in nid^t§ jener nad^, bie ben
5Jlamen be§ 9t. i^enfon p 33enebig unfterblid^ gemad^t i)at. 2lu§ feiner S5ene=
biger Officin befi^en Wir nur brei 2Ber!e: „Ystoria breve del Re Karlo
Imperatore e del nascimento . . .", 1477, f^oL; „Rubricae novae ... pro
officio divino celebrando . . .", 1477. 4" unb (Bartholo de Saxo Ferrato)
„Libellus procuratoris in quo dyabolus producit litem . . .", 1478, f^ol. ^n=
beffen War fein 2BedE)fel mit SSenebtg ein burc^auä üerfe^lteS Unternetimen, benn
Wie tonnte er :§offen , in biefer ©tabt glän^enbe ©efc^äfte ju mad^en , wet^e
bamal§ mit SBuc^brncfern überl^äuft War unb wo bie ^^reffen be§ Sfo^nn unb
äöenbeün öon ©pe^er (33b. XIV, 472) fowie be§ Üiit. Senfon i^re öoUfte
SJiatigfeit entfalteten, ß. öerlie^ beä^alb bereite nod^ 1478, minbeftenS 1479
Wieber SSenebig, aber wo^in er je^t feine ©c^ritte lenfte, ift ööEig unbe!annt.
yJcan l^at geglaubt, er fei nad^ ber Söeife mand^er ber erften ®i-udfcr ^mi ^ai)xt
lang, öon ©tabt ju ©tabt , öon ©c^lo^ m ©c^lo^ gewanbert , um

, fein ßeben
friftenb, namenlofe ^leinigfeittn au brucEen, wir aber nehmen an, ba^ ß. feine§=
tDeg§ m biefer 3eit in Untl)ätigEeit öerbrac^t, fonbern mand^e ©raeugniffe nur
namenloä öeröffentlii^t ^abe. S)enn befanntlid) ift bie 30^1 fold^er ano=
n^mer SrudEe be§ 15. ^fa^r^unbertS eine fe^r beträcl)tlicEe, e§ genügt fd^on,
um fid) ^leröon a« übetaeugen, ein SSlidf in bie tt)pograpEifcEen 3lnnalen
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^ßattäer'S unb Jpain'ä. Unb inenn eä eine§ Sags gelänge, bie Flamen alter

biejer 2;t)pogxctpt)en feftäuftellen , bie un§ mit jold)en SüdEiern befct)en!t t)abeu,

bie f(^einbai-e Stu'^e ober Unterbrechung in ben Slrbeiten \o öieler ^ünftter toäre

auf unmittelbare äöeife ertlärt. Slber noc£) eine anbere 2;^at|a(^e i[t e§ , toelci^e

biefe öermeintUd)en 2lrbeit§ein[tettungen ju erüären im ©taube ift: ba§
„tempus edax" , ber Sßerluft unb Untergang einer großen 3a^l mirfliii) gebrudter

2öer!e toä!§reub ber crften S^a^re, bie ber ßrfinbung ber a5u(f)brucfer!un[t

folgten. 3}on bem burd) (5tt)et)n^eim unb ^aunar^ in 300 ©jemplaren gebruiiten

S)onat l)at fidE) ni(^t ein einziges SSlatt er'^alten, eine 5!lu§ga6e be§ (Slanüilla

„De proprietatibus rerum" , .^ölu 1470, bie „Trionfi" be§ ^Petrarca, Succa

1477, eine in bemfelben ^alire ju Söalencia burcl) gambert ^almart ge=

brudte lateinifc^e ^Bibel, bie ©efd^ic^te öon SSarentin unb Orfon, ^u Son=

bon burdl) äBt)nlt)n be SOßorbe gebrucft unb eine gro^e 3<i^l anberer SBerfe

finb ööttig öerfd)tDunben unb aud) nidlit ein einjigeS ©jemplar ]§at \i<i) er'^alten,

unb erft 1855 entbecEte mau ^u Hamburg eiu ^^i^asment einer 2lu§gabe in

flämifd^en Söerfeu be§ 3fleine!c gud)§ unb im gleicl)en Sa'^re („Messager d,

Sciences bist., 1855, 488) im franjcfifclien ©täbtd^en (Sclufe ein 33latt einer

„Pronosticatio"
,

gebrückt ju Oubenarbe um 1480 , beffen ßjiftenä 3licmanb

öermutl)et ^atte.

Sm ;Sat)re 1480 berlegte 2. feine äöer!ftätte nad) ßiöibale in ^nciul in

ber ^roöinä Ubine (Civitas Austriae, roeil ber Drt fe'^r fi-'ü^e fd^on einmal p
Oeflerreid) gehört l)atte). S)iefe§ ©täbtd^en, bamal§ ber <B\^ eine§ eigenen ©tatt=

]^alter§ ber 9lepublif 9}enebig, liatte bi§ bai)in nod^ feine S)rucEerei gefeiten, befa|

aber eine fleine Uniöerfität unb mand)e litterarifd)e .^ülf§quellen unb unter biefen

gan^ befonber§ bie SSibliot^ef ber Uniöerfität mit fe'^r mic^tigen alten 5Jlanu=

fcripten ber Äirc^e öon 2lquileja, toddjc \iä) im ®emeinbeard)iö ber ©tabt be=

finbcn. ^n ßiöibale lie^ ß. gleii^tool nur bie gwei S3üd^er 1480 erfd)einen:

„Platj-nae de honesta voluptate et valetudine" unb „La chronica de Sancto

Isidoro Menore . .
.'", beibe in Quartform. ©etreu feiner äöanberluft öerlie^

unfer S)ru(fer auc^ biefe ©tobt toa'^rfc^einlii^ nod) in biefem ^af)xt unb wir

finben il)n erft mieber 1484 ju Ubine, ber ^auptftabt be§ alten ^riaut

(Forum Julii) , meldie feit 1420 glei(^faE§ ben Staaten ber öenetianifclien 9te=

puUit angeprte. SBie ß. ber '^üf)m gebührt, bie neue i?un[t in Slreöifo

unb ßiöibale eingefüt)rt ^u ]^oben, fo auc^ in Ubine, aber aud^ l^ier t)er=

meilte er nur smei :3al)re: 1484 unb 1485, in toeld^en aucl) nur atoet

Söerfe feine treffe öerlie^en: „Coustituzioni de la patria de Frivoli", 1484. 4*^

unb „Nie. Perotti rudimenta grammatices" , 1485. 4**. SemerfenStrert^ ift,

ba^ 2., toä'^renb er für bie 'üüle'^r^al^l feiner Srudfe äu XreDifo unb S5icenäa

römifc^c ß^araftere gebrauchte, biefe für bie ju Siöibale unö Ubine mit got|t=

fdien öertaufd^te, beren @ebraudE) allmälig in Italien fic^ eiuäubürgern anfing;

babei ftnb biefe legieren Srude nac^ ber &txoo1)nf)cit ber geit mit 2lbbrebia=

turcn überlaben unb bie großen Initialen einftmeilen burd^ fleine 23ud£)ftaben

erfe^t, um nad^träglid^ . burd) ^ttuminatoren tiinjugefügt ju werben. S)ie

^a^xt 1486— 1489 geben bi§ äu feiner 9tüdfe^r nad^ Xreüifo leinerlei 5flac^=

weife Weber über ba§ Scben nodt) bie ?lrbeiten unfere§ ^ünftlerS, aber ba bie

meiften alten SrucCer aud§ 3ugleic§ 35u^t)änbler waren, fo ift wol^l glaubtid),

ba| er biefe S^a'^re baju werbe benu^t '^aben, um feine gr^eugniffe, bie \xd) im

2aufe ber Sa^re in feinen ^Ulagajinen aufgehäuft l^atten, abaufe^en. 2Bä^renb

ber 3Wölf ^ai}xe, bie 2. öon 2reöifo entfernt gewefen war, liatte fid) bafelbft

eine gro^e 3a:^l öon S3udöbrudfern, unter biefen, wie erwähnt, ^ermann ö. 2id^ten=

ftein unb 23ern:^arb öon Äöln niebergelaffen, aber alle biefe l^atten, al§ 2. 1492

feinen alten 2Bol)npla^ wieber auffud)te, fd£)on feit 1485 il)re 5lr6citen bafelbft
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etngeftellt. S)o(^ finb aud§ au§ jctnem ätoeitcn 2lu»entt|alte in biefer ©tabt nur
ungefäl^r jwölt größere ober Üeinere Söerle 16e!annt, öon hjetd^en fcd^§ in ba§

3f. 1492, atoei in 1493 unb ber 9teft in bie ^eit öon 1498— 99 fättt, w'dfiun'b

au§ benSfaflten 1494—1497 Bi§ jeit nid^t ein einzig e§ 2Berf öefannt geworben

ift, baö feinen 9^amen trüge. Unter ben dr^eugniffen öon 1492 füt)ren totr

an: „Jacobi Purliliarum de liberorum educatione . .
."

, 4^, ein ^ud§ , ba§
toegen feine§ gebiegenen Snl)alte§ in ber öon Sing, ^'ixatl ebirten „(Sammlung
feiten getoorbener ^3äbngogifcf)er ©c^riften be§ 16. unb 17. 3a^r^unbert§"
(3f(^o^au 1880) eines 2ßieberbru(i§ getoürbigt toarb; ber35er|affer toar :3afob ®raf
^orjia. ©ein Ic|ter S)rutf (bie ^af^l aUn feiner itäeugniffe Beläuft fid} auf cttoa

50) toar: „Divinus Tractatus terrestrium et coelestium trutina . . .", 1499. 8^

unb in biefem ^al^re ftarb er. Sie Slngafie, ba^ er (SiBbin, Bibl. Spane, p. 472)
bie S3ud)brucfer!unft auä) ju SreScia eingefüf)rt l)aBe, liafeen neuere Unter=

fuc^ungen nid^t Beftätigt. ß. barf ju ben auSgeäeic^netften beutfd^en 33ud^=

brurfern in Italien gerei^net toerben. S)ie Tle^x^ai)! feiner Sräeugniffe , mit
römifc^en Stipen gebrucft unb bie gefällige gorm ber le|teren reöräfentiren hie

italienifd^e JTattigrapliie be§ gjlittelalter§ in il^rer S3oEfommenl)eit
, feine 2lu§=

gaben finb au^erbem 6emerfen§toert^ burc^ bie 3tein:§eit unb ©leii^mäfeigfeit

be§ ©a^e§ unb burc§ ba§ fd)önc Rapier, toelc^eg öon glänaenber SBeifee ift.

2öa§ aber feine SebenSfteife, b. f). feine unaufl)örli(f)en SBanberungen anbelangt,

fo 3äl)lt er ju bem ©d^toarme jener im 15. unb bem erften SSiertel be§ 16.
:^af)xt). öorfommenben fa^renben Sl^pograp^en, tt)eld)e, toie ^^Jeter ©d)öffer ber

jüngere öon gjtainä, p 5^ain3, 2[öorm§, ©trapurg unb 35enebig, ^an§
©porer öon gftürnBerg p Erfurt, ?lug§16urg, 2Qßorm§, ©tuttgart unb gteutlingen
ober be§ ^ol^ann (SuerlinS (©l^erling) p y^arcelona in ©panien, p Sraga in

Portugal unb ju Souloufe in f^ranfreic^ ru^eloS öon ©tabt au ©tabt unb öon Sanb
3U Sanb ^ogen, toa§ ollerbing§ bamal§, too hk lateinifd)e ©prad^e al§ Umgang§=
fpradie ber ©ebilbeten galt, nidl)t fd^toer toar. Unb babei ift nid^t ju öergeffen,

ba§ bie ^ncunabeln, toeld^e bie ^ibliot^efen aufbetoa^ren, nur ein 3:i^eil ber ba=
maligen Sruderäeugniffe finb, ein bebeutenber SL^eil ber legieren beftanb in

einaelblättern, Äalenbern, ^prognofticationen u. bgl., öjeld^e fid^ auf Sfa^^rmärften
mit gutem ©etoinn anbringen liefen, unb man muB fi(^ öjunbern, ba§ gleid^=

tt)ol fo öiele Söerfe biefer fal^renben S)ruder, öon benen aEerbing§ fünf ©ed^ftel

t^eologifc^en ^n'^altS finb, erfd^ienen unb biejenigen gjlänner a<i)tm, bie augleid^

al§ S3uc£):^änbler gro^e ©ummen in ßirculation erl)ielten, um ben Süd^ermarft
p bercidl)ern.

geberici, Memor, Trevig. suUa tipogr. d. s. XV. p. 46, 58, 60.
5Jiard)al, Bulletin de l'Acad. roy. de Belgiqne XI, 263. SBartolini, Saggio
epist. s. la Tipogr. del Friuli p. 8. 53. ^an^ex, A. t. I, 243. III, 31,
32. 66. V, 555. IX, 87. §ain, 2027. 12, 892. 92 S5l. 15, 854. «öleerfc^,

Recherches I, 273 ff. ;3. granrf.
!^ifc^: @eorg gl^riftian griebrid^ S., f al§ gro^l^erjoglii me(ilenburg=

fd^ioerinfdier (Sei). Slrd^iörat!^ a. S). ju ©dfitoerin am 22. ©eptbr. 1883, toar am
29. mäx^ 1801 äu ©treli^ (3llt-©treli^) geboren, befud^te bo§ @t)mnafium au
©üftroto unb ftubirte mit einer UnterBred)ung 1822—1827 in 9f{oftod unb Berlin
3:^eologie, baneBen @cfcl)ic^te, aud^ ^latt)ematif. S)a§ .g)iftDrifd)=fpra(^lid)e aog
i^n aumeift an, unb fo erfdiienen öon it)m 1826 „Beiträge aur aHgemcinen
öergteic^enben ©prac^lunbe". SllS ganbibat ber Sl^cologie tourbe er am 16. Oct.
1827 al§ ßoUaborator am Gymnasium Fridericianum in ©dEimerin angefteüt
unb marf fid) l^ier auf l^iftorifd)e ©tubien, bie feine Ernennung aum gro^^eraogt.
3lrd^iöar am 2. ^Juli 1834 öeranlafeten. 1835 lie^ er bann al§ „einen urfunblid^en
gefd^ic^tlid^en 35erfud^" bie 5Xbl)anblung „2llBre(|t IL, -öeraog öon ^JJledtenBurg,
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unb bie norbbeutjd^en Sanbirieben" er[(^einen, unb wu^te in bemjetben ^a^xe
am 22. 2Ipnt, bem Sage bc§ üoüenbeten 50. ^ai)x^ ber ^Regierung beg (Sro|^eräog§

t^tiebricf) ^xan$ I., bie fotgenreii^e ©rünbung be§ 35erein§ ^üt mecEIenburgifc^e

©efctiic^te unb ?lttert!^um§funbe 3u erjielen ; biejem auä) j(i)on im nöd^ften ^af)ve

ba§ 6rf(i)einen einc§ eigenen DrganS „^üi)xhüä)ex be§ 23erein§" :c. , benen fid)

fpöter nod) £luattat5bevid)te anfd)Ioffcn, ju etmöglid^en. 5Diefe ^al)i-e§3eit=

jd^rift, beren 48. Sa'^tgang je^t eben ei-|d)ten, ift füi; bie @ejc^id)te ^e(i(en=

burgä unb 'DZorbbcut|(i)lanb§ öon gan^ bebeutenbem ©influ^ geroorben , fie

bitbete junäd))'! aud) eine fiebere unb leicht 3ngängli(f)e 5'liebex-tage iüx bie aSe=

lid^te aHer 5l(tevtt)um§iunbe im Sanbe, fogat aud^ jür bie öon DktutaUen
unb ein S)e|)ot für bie 5!Jlitt^cilungen äur Äunft- unb Äulturgef(f)iii)te im
toeiteften ©inne be§ 3öort§. ©(f)on im 4-. i^a^firgange erfd^ien öon S. felbft bie

tt)idf)tige S5u(^brucferei=@)efd^id^te öon Stoftod. S. üerftanb e§ au§geäeict)net, burd^

©d^rift unb perfönlid^e§ Ginroii-fen anjuregen, ^um «Sammeln an^ufpornen, mit
3ut)ülienaf)me bes 2)rucEeö auf t)evjöntic£)e 2ie6t)abereien unb ©itelfeit nid^t nur
ba§ ^ergeben ber f^unbe, ba§ Ceffnen ber 5ßrit)atarcf)iüe

,
jonbern aud) ha^ 23e=

toilligen üon ©elbmitteln unb bie Uebernal^me öon oft fc^raieriger unb langwieriger

Strbeit 3U erreid)en. <Bo gelang i^m bie SBegrünbung einer foftbaren 3Serein§=

Bi6liotl)ef unb im 3lnfc^lu^ an ba§ groBtierjoglid^e Stntiquarium bie Schaffung
ber je|t tneltberütimt geworbenen ^Ittert^ümerfammtung in ©d^Werin, bereu

Söertl) nod§ baburd^ bebeutenb get)oben mürbe, ha^ S. üom @roPeräog bie @e=
ne^miguug ber gemeinfamen Shiffteüung ber beiberfeitigen l)iftorifdf)en unb prä=

l)iftorifd)en 8d)ä^e eräielte. i^e^t jinb fie in ba§ neue 5Ru[eum§gebäube auf=

genommen, ^m Sluffuc^eu ber Slltert^ümer mar 8. perfönlicE) au^erorbentlid^ t^ätig,

äuroeilen lie^ i^n bann freiließ fein @ifer ta% Opfer gutgemeinter ©t^erje, aber au^
geroinnfüd)tiger Säufc^ungen werben. 2öiffenfdt)aftlid) 6el)anbeltc er äunäd^ft bie

ältere groPer^oglid^e ©ammtung, inbem er $rof. <Bd}x'öttx' §> öcrbienftlid^e 2lbbil=

bungen „Friederico-Francisceum" 1837—1844 jum 2lbfd)luB bra(^te; faft

äa^üofe 3luffä^e in ben „3al)rbüd^ern" folgten ^al^r für ^alir, oft freilid) liatte ß. ba^u

nur ben 5^amen ^ergelief)en. ßrfolgreid^ mar bie nidtit öon il)m ausgegangene,

aber jäl) ausgefponnene unb feftge{)altene 2:^eorie ber brei prä|iftorifd)en 3^^^^"

:

be§ ©tein=, 28ron3e= unb @ifenalter§, beren jebeS nad^'^er in ätoei ^^crioben jer*

fällt mürbe. (Sr öerftanb aKe entgegen[tel)enben ®aten tro^ Ü^rer 2Biber^aarig!eit

in biefe ©d)abtone einzufügen ober ein^uquetfd^en ober fie burdl) i^gnoriren ju

befeitigen, fo ba^ SSird^oto i'^m neben bem ©timnafialbirector S)anneil 3u ©al3=

roebel mit 9ted)t bem S)änen Sl^omfon gegenüber bie 3}aterfd^aft biefe§ ©l)ftem§

äufd)reiben tonnte. 6§ mar attju bequem für bie ^rä^iftorifer; be{)errfdf)te bal§er

gerabeju bie europäifd)e ®elel)rtentt)elt, ^at für bie ©ammlungen mand)e§ genügt,

für bie Söiffenfd^aft aber au^ öiel gefd^abct, unb mei($t erft je^t langjam,

namentüd) burd) bie f^roi^fi^ungen 'i'inbenfd)mit'§ unb ^orftmann^S. S)er 2raum
einer befonbern SSronjefunft be§ Cftfeegebietg begeifterte S., toie bie bänifd^en

{5orfdl)er. — Ülid^t minber arbeitete er fidt) in bie mittelalterlid)e, Oorjugimeife

bie !ird)lic^e ^unft ein, mie eine gro^e 9feil)e 3luffä^e, bor allen 'i>k über bie

l^errlid^e (Iiftercienferfird)e öon £)oberan, bezeugen. 2)a^ er bei feiner 25iel=

gefi^äftigfeit unb ^aft gelegentlid) irrte unb nod) öfter überfa^, t^ut

feinem iöeibienfte nidE)t %bbxüä). ^n ber @efd^idf)te liegt fein ^auptüerbienft

in ber Eröffnung ja^lreidifter Duellen für bie Äunbe 3Jledlenburg§
,

feiner

f^ürften unb feiner Sßerpltniffe im ^Jlittelaltcr, bie eigentlid§ fidl)tenbe , fritifd£)e

Sltbeit l^at aber ber je^ige @e'^. 5lrdl)iDrat^ äöigger geteiftet. ©d^on im erften

Saf)re berietl) ber bon S. begrünbete 33erein bie .g)erou5gabe eine§ medlenburgi=

fc^en Ur!unbenmer!§, eine§ Codex diplomaticus, bie ber fpätere 9lrdt)ibratl) ^afd)

betrieb, ber SJerein fteClte fie aber äurüd, um ^unädjft ein ücn bemfelben unb

atagem. beutfcfie IBiogro})£)ie. XVIII. 48
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\itm Sftoftotfex ^rofeffor Äämmerev in SSoi-yd^tag ge6rQd)te§
, ]päUx abn auc^

nid§t 3U ©tanbe gefommeneS Stegeftentoetf ubtx |ämmtlt(^e gebxucEte TnedElen=

burger Urfunben in bie .g)anb ju nel)men. Statt beffen fing 2. felbft an unge=

brudte Urfunben ^u fammeln, bie in 3 SlBtl^eilungcn 1837 (2)argun) lbi§ 1842
erfd^ienen. SSier alte @efd)te(i)ter toünjct)ten nun au(^ i'^re f5flniiliengejc[)id)te

urfunblic^ bargefteEt ju jetjen , unb ß. jü'^rte bie tt)eitj(ä)id)tige 2lrbeit burd^

:

c§ ttjaren bie bon 9}toI|an unb ^al^a'^n (1842— 53; 5 SSänbe), bie ^al^n

(1844—1856, 4 3Sbe.), ö- Derben (1847—1866, 3 55be.) unb bie S5et)r (1861

bis 1868, 4 33be.). S)ie 2lrbeiten finb tü(i)tig unb tüertfiüoll, teenn aud^ nid)t

überall öon ftrengfter .$?ritif, ba bie Sud)t öorraaltet, t{)unlict)ft öicl Slaüen=

familien ju entbec!en. S)ie 2lrc£)iüalien famen bem ttiejentlid) öon 2. betriebenen

unb in§ ßeben gerufenen „^Tcedlenburgifc^en Urfunbenbuciie" 5u ftatten, beffen

feit 1863 erfd)ienenen 12 3?änbe bi§ 1850 reid)en unb eine 5)tufterarbeit bar=

fteUcn. S. gebührt babei ber S)ant für einen großen 2:^eil be§ mü{)famen
Sammeln§, ba§ Sßerbienftbottfte , bie 9lebaction , anä) ba§ fpätere ©ammeln
föEt bem ütu'^me bon ^^riebric^ Sßigger p, baneben 5Jlaf(i) unb S3et)er; bie

älteren 9ioftocEer 'üadjxii^ien bearbeitete ber £)bera:ppeIIation§=, Je^t Cberlanbe§=

geri(f)t§rat^ Dr. |)einrid) 9Jlann, bie äöiSmarer mit einem S^l^eit ber f(i)tt)ierigen

9teöifion unb be§ StbfaffenS ber gebiegenen Ütegifter: Dr. med. f^i'i^br. 6iuE,
n)ät)renb ben anberen 9tector 9tömer in ©rabott) lieferte. Sind) an ber Stebadion oer

Sa'^rbüc^er maren neben 2. bergtei{)e nac^ 5paftor S3artfc§, ®t)mn.=®ir. Dr. 2Bej, ber

ft)ätere &ti). Strtfiitiratt) Dr. 33et)er, bann ber je^ige ©ei), ^rc^itiraft) Dr. SSigger

betl)eiligt, welcher le^tere jene feit 1881 allein leitet. 25on anbeten Slrbeiten 2ifd)'§

mag no<ij „^IRecflenburg in 5ßilbern" (1842—45) genannt fein, bem fi(i) 1860
bi§ 1863 ba§ „3llbum medtenburgifrfier ©cf)löffer unb ßanbgütei:" anreihte,

©eine ©c^rift „^Jlecilenburgifc^eS SCßappen", 1861, fteltte beffen S^iguren unb
fjarben feft. 2. mar alfo ein l)Dc^ft bebeutfamer @elei)rter bon größtem miffenfd)aft=

litten ©influ^. ©eine Slnregungen unb 33eftrebungen merben nod§ lange nadjtoirfen,

toenn bie ©ditoädien feine§ Söefenö, bor Mem ha^ eiferfüd^tige ^lieberl^alten tü(i)=

tiger, ja manigfarf) i§m überlegener jüngerer .Gräfte, öergeffen fein mirb. f^ütft,

Uniüerfität , 9lfabemien unb SSereine in ^JJtenge , felbft in fernen 2anben,

Ijäuften e^ren ouf il)n. 1848 ernannte i^n bie ))l)ilofob^if(i)e gacultät 9iofto(f

3um S)octor honoris causa. 1852 mürbe er ßonferbator ber ®ef(^i(^t§= unb
Äunftbenfmäler bc§ ©roperjogt^umä, 1856 3lrd§ibrat^, 1867 ®e^. 2Ird)ibratl).

®er ©roPer^og üerliel) il)m bie gro|e golbene ^ebaiHe für ,^nnft unb 2Biffen=

fd^aft, eine 9teit)e auSmärtiger Orben fd^mücEten il)n. ^n ben legten Sauren
toar ber rüftige ^ann ni(i)t ganj ol^ne fein ,^utl^un aur traurigen Sftuine ge=

toorben, fd)on al§ 1880 bei ber großen anti)ropologif(i)=etbnologifc£)en 2lu§ftettung

in ^Berlin fein ?iame al§ einer ber erften ber SSett auf prä:^iftorifc£)em ©ebiete

genannt mürbe. S)er Zoh erlöfte i'^n au§ einem böHig gebrod)enen 2eben.

©in^elne S)ata nacf) S^itungSnefrologen. Traufe.
Slfdjia: i^ol^ann ß^riftobl) 2., Äircf)enbilbmaler, bem mäl^rifdC)en ©6=

f(^led)te ber Ütitter 2if(i)fa bon 9iottenwalb entft)roffen — über beffen @eburt§=
unb ©terbejalir bie gleid)3eitigen (S^roniften fid) auffattenb toiberfbred^en, bürfte,

nad^ ^Prüfung ber ©laubmürbigfeit ber einen unb anberen, 1638 ober 1639 äu

5Bre§lau, mo fein S3ater al§ „faiferticE) öfterreid)ifd)er ^ofagent" angefteEt toar,

geboren morben, unb 1729 in ^rag öerftorben fein. 2. berlor nod^ jugenblid^en

SllterS ben eigenen, erfiielt bafür, burcf) bie 2öiebcröermäl)lung feiner Butter
mit bem jener geit berül^mten, au§ Königsberg gebürtigen 3Jlaler 5Jtid)aet

Söittmann, äuflteid^ ben fteEbertretenben ©tieföater, burct) beffen umfid^tige 2ei=

tung er jebenfallö erft aur eigentlid)en 33efrud^tung fcineS KunfttalenteS ge=

langte. ®iefe mu|te benn aud£) rafd) p mege gebracht morben fein, benn S)labacä
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Detftc^ert, 2. ^aht jdion 1660 ben 9tuT „at§ großer 5JiaIer in 5prag" genojfen

unb mxt 3um Seioetje bie lijm äugefd^riebenen greifen in ber ^Jrager Äreu3=
i^ei-renfir(^e an. (I§ ift ba§ aber eine infofei-n aioeiieIf)aite S3elDei§iüf)rung , al§

firf) öerläBlic^en ^a^reä^al^Ien nac^ |i(f)er ftetten tä^t, ba§ ber 3luytrag jür jene

greSfen in jpötere 3eit batirt, in toetc^er 2. f(i)on üon ^obagta be:5ttitet, fie

ni(f)t mef)r fetbft äu Snbe ju ']nf)xtn üermoc^te, Jonbern bie SSoüenbung — rDa1)X'

fdieinlid) nad^ feinen ©üa^en — feinem greunbe 233en3el kleiner übertragen

mu^te. Eigener ^anb tjoüenbet ift jebot^ ba§ in Gel auSgefül^rte , foloffale

unb fotoriftifd^ meifterl^art bur(i)ge!ü{)rte ^oc^altarbilb biefer J?ird)e, bie „©tig=

matiftrung be§ i)l. i^fran^ öon 2tflifi" öorfteHenb. — ^xü^tn , in ©emeinfd^aft
mit bem 6oirifc^en 3Jlaler 6o§mai ^;>lfani (53b. I, <B. 616) au§gefü:§rte gfre§!en

beftanben bi§ 1870 in ber üon ^aifer i^ofe^jl^ II. 1785 aufge'^obenen S3enebictiner=

fird§e ju ©t. 5tico(au^ in ber 5|}rager Slttftabt. Surrf) Äauf 1791 in ba§

@igent^um ber ©tabtgemeinbe übergegangen unb aU S)epot benu^t, betoarb

ficf) 1870 fotoot bie anglifanifdje ttie bie ruffif(f)e ^ropaganba um ben 25efi^

biefer Äird)e. S)er (enteren gegen einen ^a^regjinl bon 300 S)ucaten auf

30 ^a^xe äugefproc^en unb für ben ruffif($=ort|obojen 3flitu§ eingerichtet, öer=

fd^toanben bamit nidE)t nur bie fd)önen SBanbmatereien öon S. unb 9lfam, fon=

bem anä) bie öon erfterem au§gefül)rten 2lttarbilber : „<Bt. ^icoIau§" unb „©t.
SBenebict" .

— 3}orfinblicf) öon if)m ift bagegen noc^ ba§ gro^e ^oc^altargemälbe, „ S)ie

©torificirung ber t)t. Urfuta" üorftellenb , nebft einem ©eitenaltarbitbe : „©t.

2(nna", in ber Urfulinerinnenfirc^e; „©t. Xl^erefia" unb „©t. 2öatburgi§"' in

ber ^Ttinoritenfirc^e bei ©t. ^atoi ju ^rag. 2. malte ferner für bie ©tift§=

fird^e in ^pia^ eine „"£)l. 2Jtagbatena"
, für bie ©tift§Eirc^e in ©ebti^ bie |)ct=

ligen: „©tepf)an"
,

„Senebict", „SSernarbus C'ubgariS" unb „i^uüana". —
^n bie S)re§bener ©atterie fam öon if)m ein groBe§ ©emälbe , barfteüenb

:

„2lc^itte§ bem ;3uliu§ Gäfar ba§ ^aupt be§ ^ompejuS überbringenb". DZad^ 3In=

gäbe Pon Silabaq entftanben au(f) burd£) ben Stug^burger ^upferfted^er ;3afob

Stnbr. 5riebri(^ eine Sln^afit Pon ^iabirungen nadE) 3etct)nungen 2ifdf)fa'§, bar=

unter audf) 33itbniffe ber ^eiligen: 2Ilbrec£)t, SBenebict, Sernarbiä — nebft beffen

S5ater unb Butter, Set-elin unb 5ltett|a — 9iobert, 3Eot)ann 9lep. , SBeatiij,

dlifabet^ Pon ©albedf, |)umblina
,

^ba öon SoPanio , Subgariö. — S)ic

^]Jtaltt)eife ;»^if(^fa'g ift eine äußerft geloanbte, burt^ f)armonifdf)e gcii^'&enftiminung

angenehme. Tiadi) (iompofition unb 3ei<^nung beurtl^eilt gilt e§ bei 2. 9tücEft(^t

p nehmen auT bie ^unftftrömung ber ^^it^^^iobe, in bie er einrei'^t. Sparen

in biefer bie überf)aupt ber 9tenaiffance gu ©runbe liegenben äft^etifd^en

^J^ormen ber claffifd£)en 33orjeit fd)on faft burc^meg au^er 33raud^ gefegt, unb in

ber SSarode einer gi-'^iäügigfeit 3laum getaffen, bex nur eblere ^ünftlernaturen

^alt 3u gebieten Permod)ten , bann obliegt e§ audt) bem ^unft!§iftorifer
,
gerabe

biefen 2lufmerffam!eit juproenben. Site eine fotd^e eblere Statur ift S, l^erPor=

pt)eben. 5lIIerbing§ augefodt)ten unb in Goncurrenj getrieben burd) bie gc=

fctimacEPerberbenbe ^efuitenmalerei, fona(^ mitgeriffen uon ber bem .^unftP erfülle

äutreibenbcn ©trömung, bet)auptete er tro^bem in allen feinen S)arfteIIungen ben

fittlid£)en ßrnft unb bur(^[eu(f)tete fein !§armonifd)e§ ßolorit ftet§ auä) eine ftar

Derftänbüd^e, tieferem ©mpfinben entfpringenbe ^iite.

5leben eigener gorfc^ung warb öergtid£)en: SDIabacj, ^ünftlertejifon

;

güfeli, 3tag. ^ünftlerlejifon. 9tuboIf Füller.
l^iÖCOtt) : gl^riftian Öubtoig 2., Satirifer, geb. am 20. Slpril 1701

äu SSittenburg in ''JJlecf(enburg=©(^tt)eiin, ©ot)n eine§ 5paftor§. gür feine

Sugenb liegen menig fid£)ere S)ata Por. 25ieHeid^t befud^te er ba§ lübifc^e @t)m=

nafium. 2)er xfjeotogie nid^t fremb, '^at er auf ben UniPerfitäten OtoftocE (1718) unb

:3ena (1721) ^ura ftubirt, ging 1728/29 at§ ^ofmeifter nad^ 2übecE, nadt)bem er

48*
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1726 ©(^toerin bejud^t unb al§ gieijeBegleiter dnglanb unb gi-an!reid§ fennen gelernt

l^atte. @r geno^ jpäter regen 35erfel)r mit Hamburger Greifen, 6efonber§ bem
feinem SSruber befreunbeten ,§agebotn. 6r war joutnaliftifd) ti)ätig. S^.^^^

reiche fatirijd^e gei^ben get)ören biefer 3eit an. 1734 red^täfunbiger ®üter=

Derloalter be§ ^attf)xa^ öon ßlaufenl^eim , 1735 ßegation§fecretär in 2öi§=

mar, 1736 öon ^er^og ,l?art Seo^olb in biplomatifii)er ©enbung nad) ^ari§

gefd^idt unb toegen unüerjcfiulbeten 5JtiBeifotg§ fatten gelafjen, lebte er öon

gnbe 1736 bi§ 1738/39 in Hamburg, 1738 ©ecretär be§ ^^ree^er Ätofterprot)ft§

öon SSIome, trat 1740 in preu^ifdie, 1741 bur(i) §einefen'§ SSermittelung al§

@e!retär Srüf)I§ in fäc^fifc^e 3)ien[te unb ^Ij toacter gegen ®ottf(^eb intriguiren,

ber 1733 um bie (Sunft beiber SiScolö getoorben; 1745 ilriegSratt), l^eitatf)etc bie

.^ommerrät^in Sud), geborene ^DltjliuS, rourbe wegen unöorft(i)tiger Steu^erungen

über fäc^fifdie ^i^wirtf)fc£)aft am 30. S)ecbr. 1749 gefänglich) eingebogen (^elbig

<B. 64 ff.), im Slpril 1750 enttaffen, abgefegt, au§ S)re§ben berwiefen, 30g auf

ha^ gamiüengut SSerg bei @ilenburg unb ftarb bafelbft am 30. Octbr. 1760.

©eine ®l)e War mit jWei 2;öd)tern unb brei ©öl)nen gefegnet.

S)ie ©d)riftfteEerei biefe§ ironiftf) öerneinenben ,^ritifer§ ge'^t faft gäuälid) in

litterarifdjen ^änbeln gegen abgelebte ^ittelmä^igteiten unb „3werge" be§ 2;age§ auf

.

S)o(^ trifft er in ben einjelnen elenben ©cribenten jugteid) 9ti(^tungen unb öer=

fdjeuc^t ©d)Wärme öon Ungeziefer. |)abid)te wie Sobmer fagt, l)at er nic^t öer=

folgt, aud^ nict)t mit offenem S5ifir gelämpft („id) mag" meinen tarnen „ni(^t gerne

gebrudt feigen") unb laöirenb ben ^utl) ber freien 9tebe oft öermiffen laffen.

©0 trieb er wä'^renb ber i^el)ben ^Wifd^en Seipäig unb 3ürid) lange eine jWeibeutige

©c^aufelpolitif unb würbe nod^ öon ben .g)ällifdf)en 33emül)ungen anfangt für unbe=

tl^eiligt an ber antigottfdE)ebif(|en 33orrebe ^ur 2. 3lu§gabe öon .öeinefen'§ ßongin

(1742) geljalten. S)ie €)p]ex, bie er f|)ielenb würgte, Waren: ber junge lübifd)e (5an=

bibat |). S. ©iöer§, ein bornirter reclamefüd)tiger ©übler, beffen flöglid^e ©d)rift über

bie 3ei;ftörung ^erufalem§ leid)t in§ 2äd)ertidf)e ju ^iel^en war. deiner führte

eble 2Baffen : ©iöer§ ftuct)te auf ber Äanjel, £. na^m bie 3!Jla§!e be§ fd)üd)ternen

6anb [baten 33acnieifter öor. gerner ber ^Jiofeffor ejiraorb. für ßloqueuä $t)ilip:bi in

^atte, ein iämmerlid)er Gegner 2öolff'§, ein %t)pü^ öerlogener afabemifi^er ßob=

l^ubelei. ^t)ilippi antwortete: „®leid)e SSiüber, glei(^e Äaöpcn", 2. beWie§ mit

öernic^tenber ^erfiflage, biefe ©d^rift lönne nid^t öon ^p^itippi ^errül)ren. 6r

löfet ^l)ilippi in bie @efettfd)aft ber fleinen ©eifter eingeben, unb legt il)m eine

folenne bumme ?lntritt§rebe in ben 5Jlunb, aber er fd^eute fid) aucf) nict)t ein

galanteg ©d)äfergebid£)t feine§ 5einbe§ au§äul)ängen. @§ fel)lt nid£)t an fd£)la=

genben attgemeinen ©ä^en. 5)ßl)ilippi fel)e nur auf ben 9teim unb beurtl)eile wie

ein €>dt)fen^nbler na(^ bem .g)intert'^eil bie ®üte be3 ©anjen; 5ßoefie laffe fidt)

nid^t lernen, fonbern entfpringe einem „natürlidC)en 2;rieb", bie „alte gezwungene

Slrt äu poetifiren" muffe ber „neueren, flie^enben, reinen" weid^en. S)ritten§

geißelte er ben lltoftocEer ^rofeffor ^Ranzel, einen confufen ^uriften öorfintflut^=

ti(^en ©tanbpunftS, ber öon ^^ufenborf unb Xl)omafiu§ nid)t§ al^nenb, auf ®runb
ber Unfct)ulb im 5]3arabiefe, ba§ bie ganje Söelt gewefen , ein 9taturre(^t m bie

Suft baute. S)ie ©d^rift gegen ^Han^et 1726 fammt ber fpäteren 35orrebe gegen

^^jropft '3teimbed ift ßiScoW'g bebeutenbfte Seiftung. @in entfd£)iebener i5fveibenfer au§

ber ©d^ule ber ^^'ranzofen unb ©nglänber, ber bei S^omafiuS unb SSat)le (faum hei

©wift) gelehrig in bie ©d)ule gegangen ift, ironifirt nid^t nur ben albernen 5)lanzel,

fonbern bie ganzen ortt)oboj;en 3lnfd^auungen öon $arabie§ unb ©ünbenfatt unb
hie Unllar^eit, mit ber ber ^^eilige (Seift au§ ^oft§ 9Jtunb fprec^e; fo gefdjidft

äwar , ba| fein geiftlid£)e§ Slribunal i^n faffen fönnte. ^fJ^ag fit^ nun ^JJianael

„unter bie .Kanonen ber S^ixdje retiriren" ! |)ier, aber nur t)iex ift Seffing öor

Sefftng. ©eine befanntefte, im £)i(^ter!rieg oft gegen bie (Sottfdjebianer gefel)rte
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©d^rift 1736 „Sic 5ßortreffarf)feit unb Tiotl^toenbigfeit bcr elenben ©cnBenten
grünblid^ ertoiefen bon * * * " ermübct xa]ä) toie jebc bteitgej^jonncne burc^gefü'^xtc

Ironie. Ueber^^aupt tDünjc^te man bei 2. öiele§ fnap^jer, pointirtet, jo gute ginjäHe
er anä) l^at unb |o |e§v et formett in mannet -gjinfic^t Seffing'ä SSoxtäufet ift.

@r :§at S^oileau ftubirt. gr ftettt ben ®egner, madjt i^m itonifd)e Komplimente,
öei-micEelt if)n ypi^finbig biatogifirenb in 3Gßibetjpi-üd§e unb |ält i'^m triumpl^irenb

jeine ©d^ni^er bor. ^itber ber ernfte 3orn im sroeiten kl)til be§ SSabemecum
gebricht bem irö^Iic^en 6eiinnung§genof|en g)ageboi-n§, ber „allee, n)a§ in ber

SCßelt öorgel^et, mit ©etaffenl^eit unb grD^tentt)eiI§ üon ber Iä(i)erli(i)en Seite"

anlat) unb öon feinen ©(i)armü|eln befannte : „SDie albernen ©cribenten l^er=

gegen finb ba§ienige Unge^ieier, fo ben |)elicon beunru'^iget , unb e§ ift nit^t

nöf^ig , ba^ man it)retroegen ben ^arnifcl) anleget , unb einen ernft(i(i)en Äampf
mit it)nen antritt. ^JJian fann fie fpielenb bertilgen unb eine einzige ©atire i[t

i^nen fo töbttic^, al§ ben f^liegen ba§ ^^liefiß^tt'Qfler". (Selten geigt er eine

folc£)e SSereinigung t»on fpielenber Saune unb ernfter innerer @rgriffenl)eit mie in

ber ^ugenbi(^riit „Ueber bie Unnötl)ig!eit ber guten 2Berfe", unb bie drroartung,

er toerbe fi(^ jum SSorfämpfcr religiöfer Slufftärung entmicEeln, tä^t er uneriüllt.

^2lnon^m, ni(Jt gang öollftänbig „©ammlung ©atijrifc^er unb ßrnft^aiter

©(^riften", g^ranffurt unb ßeipjig 1739 (Hamburg, .^erolb)
;

jttjei S)rucfe au§
biefem ^ai)x. ?teubrucf öon ^Jtüc^ler 1806 bejorgt. — 5£)ie Slrbeiten @. ^.
©(i)mtbt'§ über ß. 1821—28 bergeic^net ßlaffen ©. 1. .petbig, 6. 2. Si§=

com. 6in Beitrag gur ßitteratur= unb (Sulturgefcfiid^te be§ 18. 3tal)r:^unbert§,

1844. 2i]ä), 6. 2. Si§coro^§ Seben .... ©^roerin 1845. glafjen, Ueber

6. 2. Siscom'S Seben unb ©c^riyten, ßüberf 1846. — Ueberfd)ä^t öon
@erbinu§, unterfc^Q^t bon Lettner, [©oeben erfd^eint bie grünblic^e unb aui=

f(i)[u§reid)e ^Utonogropliie bon 35. Si^mann, bem aucf) ^nb|(i)riftlic^e§ 5)tateriat

3ugängli(^ mar: 6. 2. 2i§com in feiner litterarifd^en 2aufba]^n
, Hamburg

unb ßeipgig 1883.] grid^ ©c^mibt.
!ÖiöCO: griebrid^ @uftab 2., ©ol)n be§ gtoeiten ®omprebiger§, fpäteren

5]ßfarreri an ber .Ratf)arinenfir(i)e unb tönigt. ©uperintenbent 2i§co (f 1821) in

SBranbenburg a. §., ift am 12. gebr. 1791 bafelbft geboren. @r befuc^te ba§

unter ber 2eitung be§ Sftector S3artt), eines ©d[)üter§ @ebi!c'§ aufblül^enbe @t)m=

nafium feiner S5aterftabt; 1809 bejog 2. bie Uniberfität f^ianffurt a. D. ^ier

"^orte er ©abib ©c^ulg, ^ibbelborpf, ©piefer, ©d§neiber='©ara, SSrebom, ©olger.

^l§ im ^etbft 1811 bie Uniberfität g^ranffurt nad^ SreSlau b erlegt mürbe,

ging 2. nad) Serlin, um ^ier feine tf)eologifd^en, pljilologifc^en unb p^i(ofop]^i=

fd^en ©tubien gu boEenben. ©rl^örte ©(^leiermac^er, be Söette, S3öcff), gidE)te.

DIamentlid) x^id)U l)atte einen tiefergel^enben ©influ^ auf 2., unb bie§ um fo

mel)r, alg ^^id^te benfelben eine§ perfönlidCien 5ßerfe^r§ mürbigte. 2. fü!§tte fid^

burcE) bie Uebetfiebelung nact) SSerlin in eine gang anbere 2uft bcrfe^t. @r
felbft f^reibt barüber (3ur lfird)en-(Sefcl)i^te Serlin§ ©. 233 u. ff.): 3ll§ bie

3:i^eologie ©tubirenben bon ber naä) Breslau berlegten Uniberfität l^ierl^er

famen, fanben fie bie Kommilitonen i^rer ^^afultät at§ ©cf)üler gu f^ii^te'g unb
©dE)leiermad)er'§ gü^en fi^enb unb e§ mar ein munberbareS ßtregtmerben unb
2ll§nen, \oelä)i§) bie ergriff, bie bon ^J^ugers unb S)abib ©df)ulä'§ ^örfälen in

bie ©d^leiermadl)er'§ unb be 2öette'§ fic^ berfe^t fallen, i^xdi^te boHenbete frül^,

bcr gemaltige ^ann edE)t beutfd)er 3lrt". 1812 bertie^ 2. bie Uniberfität; er

erhielt algbalb eine StnfteEung al§ 2el^rer ber ^^^la^mann'fd^en ßrjie^ungganftalt.

SBom October 1813 bi§ bal)in 1814 mar er 2et)rer am Igt. 9^riebridt)=2öil^elm§=

@t)mnafium. 2Bä^renb biefer Qext beftanb er feine beiben tl)eologif(f)en gjamina.

2lm 25. ©eptbr. 1814 tourbe er äum 5prebiger an ber ,^oigerid§t§fird§e in

SSerlin orbinirt, bermaltete feit 53lid£)aeli§ 1818 bie britte 5prebigerfteÜe an ©t.
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Filarien; tourbe am 20. 3!Jloi 1820 in bte§ 3Imt, toeld^eS er mit ber ^rebigevftcHe am
§oigeri(^t öerbinben burfte, tbrmlicE) eingefül^it. 2}on bem 'DJagiftrat öon SSerlin

getDät)It , toutbe er am 11. i^uli 1824 öom ^xo|)ft Dr. Üleanber al§ ^Pfarrer an St.

©ertraub eingefü'^rt. 2)iefe '^farrfteHe l^at ß. 42 Sa^re 16i§ ju feinem S^obe

innege!§aBt. S)ie öeiben legten Sa^re feine§ SebenS mar if)m ha^ ©pl^oralamt

für bie S)iöcefe 58erlin=6öln (©tabt) üBertragen. £>ur(^ i^iä^k'^, 5perfönli(i)!ett

mä(f)tig angeregt, mit ganzem ©ifer [ict) in 2utf)er'§ unb .^erber'S ©c£)riften t)er=

fenfenb, mar ß. 6ei Uebetnalime feine§ Pfarramts öon bem nad§ ben Sßefreiung§=

ftiegen burc^ bie ^^it gel^enben 3^9^ ^i«^ Belebung unb 23ertieiung ber f^röm=

migfeit getragen. 6r gef)örte ju ben etften ^prebigern, mel(i)e in SSerlin ftatt

bei biS'Eier üblid)en 9f{ationali§mu§ in einfadier ©^ra(|e mit ber ©emalt, meldie bie

eigene .^erjenSüberjeugung getoä'^rt, bie alten Sibeltoal^rl^eiten freubig öerüinbeten.

Ratten feine ^prebigtcn hatjei fi^on in @t. Marien fic£) eine§ großen 3u^öi-'ei:=

fieifeS erfreut, fo blieb balb in ber allerbingS ni(i)t großen ©t. ©ertraubfirc^e

(aud) ©pittelfirc^e genannt. 5lm @nbe ber ßeipaigerftra^e gelegen, ©übe ber

70er Sol)« abgeriffen) balb lein "^la^ frei. 6ine fet)r treue (Semeinbe au§ ber

gangen ©tobt fammelte fi(^ ©onntag für ©onntag um feine Mangel. 9lU(^ burd^

ben 6onfirmanbenunterric£)t unb in ber ©eelforge übte ß, auf meite Greife 33er=

lin§ großen (5influ| au§. 5Der 1828 erbetene 2)rucl einiger feiner ^^rebigten

führte ß. ju fd)riftftellerifd§er 3:i§ätig!eit. @ine nidit geringe 3a^l erbaulidtier,

t)oi)ulär=tl)eotogifc^er , fated)etif(i)er , ]§t)mnologifcl)er 3lrbeiten i[t öon i^m au§ge=

gangen unb l§at innerl)alb unb au^er^alb S)eutfd)lanb§ einen großen ßefer!rei§

gefunben. SBir ^eben au§ ber großen 3^^^^ folgenbe l^eröor: „^Jrebigten über

bie (Sleic^niffe ^efu", S3erlin 1828/30; „Sie Offenbarungen ®otte§ in (S5efd)ic^te

unb ße^re nad^ bem alten unb neuen ^eftamente", 1830 (in§ ^yranjöfifctie über=

fe^t); „S)ie Parabeln Sefu, ejegetif(f)=^omiletif(^ bearbeitet" (in§ (&d)tt)ebifd^e

unb S)änifd)e überfe^t); „5£)ie33ibel ober bie ^eilige ©dfirift be§ alten unb neuen 2efta=

mentg, mit grllärungen, Einleitungen, ?luffä^en, Ülegiftcrn unb ;3nl)alt§öeräei(f)niffen".

5Dte erfte 2lu§gabe be§ neuen 3:eftament§ erf^ien 1834, ba§ ©ange in 208 SSogen

1853 üoEenbet (in§ ©dlimebifd^e unb ®änif(|e überfe^t). „®a§ c^riftl. .SMr(^en=

jal^r. @in :§omiletif(^e§ ^ülf§bu(i) beim ©ebrau^ ber et)iftolif(f)en unb eöan=

gelifc£)en ^perifopen"; „Sie äöunber ^efu ßl^rifti , ejegetif($ = liomiletifd) be=

arbeitet", 1836
;
„S)a§ Seremonialgefe^ be§ eilten 2:eftamentei unb 9lacl)mei§ feiner

Erfüllung im bleuen 2;eftament"
;
„Erbauet Euc^ auf Euren aller^eiligften ©tauben

!

Ein Slnbac^tSbu^", 1843; „Sa§ c^riftlid) = a^joftolifd^e ©laubenSbefenntniB"

;

„Äate(^i§mu§ ber d^riftlid^en ße'^re unb ber ©d)eibelel^rcn ber eöangelifi^=prote=

ftantif(ien unb römif(i)=fat^olifd)en Äirc^e"
; „®a§ too^tt^ätige SSerlin, gefdiid^tlic^^

ftatiftifd^e ^lad^riditen über bie äßo^lt^tigfeite^Uebung 23erlin§", 32 Sogen,
1846; „3ur Äir^engefdCiid^te 33erlin§, ein gefc^iditlic^^ftatiftifc^er Seitrag", 1857.— Slu^erbem "^at ß. ^rebigten feine§ 5lmt§öorgönger§ ^erme§ toie ©pener'S : Sie
©eligfeit ber J?inber ©otte§ unb beffelben: ©prü(^e lieiliger ©c^rift u. %. neu
l)erau§gegeben. Siefe Ebttionen füllten allein ber Erbauung ber ©emeinbe
bienen. 2lu§ eben biefem ©runbe bef^eiligte fid^ ß. an allen Seftrebungen, meldte
!ird£)lid^e§ ßeben unb praftifd^eS E^riftentl)um in bie berliner ©emeinben bringen
tDotlten. Er bef^eiligte \\ä) Sfal^rjelinte lang an ber ßeitung ber preu§. ^auptbibel=

gefettfdliaft, ber berliner ^iffion§gefeCtfdt)aft unb an anbern Vereinen. Sei ©elegen=
l^eit beg 9leformation§iubiläum§ 1839 mürbe ß. öon ber t^eologif(^en gacultät ber

berliner Uniöerfitätäum Doctor honoris causa ernannt. Ser Söunfd), bie ©emeinbc'
glieber an ben praltifc^en 3lrbeiten be§ üri^lid^en ßeben§ actio tl^eilne'^men ju
fe'^en, lie^ ß. guerft eine toefentlid^ anbere ©teüung, al§ feine big^erigen ©e=
finnungSgenoffen, au ben fird^lic^en Slufgaben feiner 3eit einne'^men. ^u^ten bodf)

balb bie tiefergel^enben ©egenfä^e unter ^Mnnern ^^eröortreten , mel^c 5lnfang§
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bem 3tationali§tnu§ unb ;Snbtfferenti§mu§ gegenüber gemeinjam bie ^a'^ne be§
lebetibigen Sibelgtaubenä t)od^ge^atten l^atten. @§ tft i)ier nid§t ber Ort, bie

tixä)üdjen kämpfe 33erttn§ in ben 30er unb 40er Sa'^ren bieje§ ^al^r^unbertS ju
(d^ilbern. S. na:^m an i^nen einen tebcnbigen Slnt^cil. ^it innerem (Selbfi=

erleben t)atte er [id) ber Siniül^rung ber Union im ^fa'^re 1817 gefreut; an ben
35er!)anblungen ber batb barauf berufenen ^roüincialf^nobe f)atte er ficE) lebhaft
betf)eiligt ; mit (b(^teierma(i)er fiatte er \xä) 1824 gegen bai jcgenannte jus

liturgicum be§ 2anbe§f)errn au^gefproc^en , an ber Slugarbeitung be§ ißerliner

@e|angbu(f)§ bon 1829 l^atte er lebhaft t^eilgenommen unb bie ©infül^rung be§=

felben ni($t unwefenttii^ geförbert, ber ©infü^rung f^nobaler Orbnungen für bie

Sanbegfirdie !§atte er mit f^i-'^ube entgegengefef)en unb bie SSerjögerungen in biefer

9lngelegen!§eit beflagt. ©o nai)m er, ttjietuo'^t für feine ^erfon bie ^ibd=
gläubigteit ftreng fe[t:^altenb, in ben ürc^tid^en ©treitigfeiten eine mel^r bermit=

tetnbe ©teEung ein. 2öir fönnen e§ barau§ berfte^en, toenn 2. unter jene Be=

fannte ßrflärung bom 15. Stuguft 1845, in toeli^er eine 9tei^e bon ©eifttid^en

fidf) gegen 5prof. ^engftenberg unb bie @bangelifct)e j^irc^enaeitung au§f)3rati)en,

feinen 9Zamen fe^te. ß. ^at biefe @r!lärung niemat§ ba^^in berftanben lüiffen

tDOÜen, al§ ob er felbft gegen bie ebangelifcf)e Sßa^vl^eit unb Äird^entel^re fid^

erflärte; 3nl)alt unb 2lbfid)t ber ©rüärung lag i{)m bielme'^r auf bem ©ebiet

!ird§enrec^tUrf)en |)anbeln§ attein. „i^n ber 5}litte [treitenber ©jtreme" — fo

i)at er fpäter behauptet — „mottte bie ßrüärung frieblid^ unb '^elfenb ein=

treten". — So tonnte bie ©rftärung bamal§ freitid^ ni(f)t aufgefaßt merben.

S^ür ß, tjatte fie unermartete S^olgen. %xo^ ber toieberl^olten .Sßerfid^erung, ba^
er and) fernei!)in ben 33ibelglauben rein unb lauter berfünbigen motte, ba^ er

in „SBorten ber Siebe jur SBerftänbigung an bie 3JlitgIieber ber ©t, @ertraub=

Äird^engemeinbe unb an meine ^reunbe" fic§ augbrütflid^ 3U ben einzelnen ^eil§=

tDa!^rt)eiten ber 33ibel befannte , tooltte e§ ii)m nic£)t me'^r gelingen , bie @e=
meinbe, Welche eine reine 5)Serfonatgemeinbe gemefen mar, mieber um feine Äan3et
3u fammeln ; fo mand)e SSejieliungen löften fic^ , feine SSirtfamfeit in ^^rebigt

unb ©eelforge berringerte fict). Sa^u traf S. ©c^tag auf ©cf)tag in feiner 5a=
milie. 4 ertoacEifene ^inber mu^te er bor ficf) in§ ©rab fteigen feigen, ©ein
5llter ift ba'^er !eine§tt)eg§ erfreulirf) gemefen. 3lm Sage ber ©c^Iad^t 'bei Äönig=
grä^ er!ran!te ber 75iäf)rige. 2lt§ bie erfte fiebere Äunbe bon bem gemonnenen
©iege eintraf, {)atte er foeben boHenbet (4. ^uti 1866).

Slu^er ben fämmtlid)en ©d^riften D. £i§co'§, unter meieren 3ur ^ir($en=

gef(i)i(i)te SerünS; S'^x drllärung bom 15. Stuguft 1845; Söorte ber Siebe

äur Serftänbigung ; bie ©t. (S5ertraub=Äir(^e ju ^.Berlin, 1834 — fdiriftlid^e

^JJtittf)eitungen be§ ©o^ne§ Dr. theol. SiSco, ^rebiger an ber bleuen -^irt^e in

SSerlin. €. b. 9lan!e.

l^iÖCOÖiuö: ©alomon S. (Si§fom, Sifc^fom), geboren am 25. Octobcv

1640 al§ ©0^ be§ ^aftor ^o'^ann S. 3U Üliemi^fc^ in ber 9liebertaufi|,

öerlor feine ßttern fvü'C) , mürbe 3l(umnu§ auf ber ^reu^fcfiule 3U 2)re§ben unb

bcjog bann bie Uniberfität Sßittenberg. ©d^on aU ©tubent fal^ er feine

bic^terifd^en 3Serfudf)e baburcf) anertannt, ba§ er gefrönter faiferlid^er ^oet

würbe, ^m ^. 1664 marb er ^aftor äu Ottertuifd^ unb ©todEl^eim in ber

i^nfpection ©rimma unb am 7. i^uni beffelben Sii^re§ berfieirat^ete er [td^.

9lm 29. ^ärj 1685 marb er al§ jmeiter S)ia!onu§ nad^ Sßursen berufen; l^ier

ftarb er am 5. ©ecember 1689, 49 ^at)xt alt. — S. gel^ört ju ben beften

S)id^tern geiftlidf)er Sieber ber Iutt)erifd§en Äird)e unb ift mitunter einem ©er'^arbt,

3ot)ann grancE unb anberen ^Uleiftern on bie ©eite 3u fteüen. ©eine Sieber

äeict)nen \iä) burd) i"^re Stnnigfeit unb 2;iefe, mie burd) i'^re fd^öne unb flie^enbe

©prac£)c au§
; fc£)on frü'^ fanben fie in (Semeinbegefangbü^ern Slufna^mc unb eine
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^n^a^l finbet ft(^ nod§ in i^nen. @r fetbft l^at feine Sammtung feinei: Sieber

l)erau§gegeBen
;

fte ftnben ficf) jerftreut in jeinen agcetifc^en (Schriften, bie meiften

(naä) 33obe 45) in „6^nftli(|en g^rauenjimmerä geiftli^ev jtugenbfpiegel", juerft

1672 erflilienen, fjtxnaii) öielfad) loieber autgelegt. '$a[ig ^at 51 öon £i§cobiu§'

Siebern abbrucfen lafjen; hoä) ift i^re '^ai)l tool [idier größer.

SBe^el, hymnopoeographia II, ©. 76
ff. ; analecta liymnica II, <B. 563. —

giambad), Slnt^otogie III, ©. 211
ff.
— ^oä), ®ef(^ic^te be§ Äird)entiebe§ u. f. f.,

3. 3lufl., III, ©. 385 ff.
— 3futiu§ £eop. ^afig , M. ©alomon SiScotiiu^'

geiftlidic ßieber, ^alle 1855; 3. <^eft ber SB. ©d)it{fö'fd§en geiftlid)en ©änger
ber (i)riftli(i)en ^it(^e beutfc^er Nation. — Döring, 6t)oralfunbe, ©. 253. —
Sßobe, DueIIenna(^tt)ei§ u. f. f., ^annober 1881, ©. 108. t. u.

i^iffeiiljöim : ©amuel ß^^rifto^jl^ori ö. S., toar aU ©o^n be§ %nä)=

I)änbler§ Slnton 6f)riftop^ori am 29. 5[Rärj 1639 in ber bamal§ ^^olnifi^en

otabt Siffa (Siffenl^eim, Siffenem) in, ber ^^roötnä $]3ofen geboren unb befu(i)te

unter 2lmo§ (5omeniu§ bi§ 1656, too bie ©tabt im |(^njebif(^=|)otnifc^en i?riege

nieberBrannte, ba§ bortige ®t)mnafium ; bann, o6n)oI öerarmt, ba§ ^äbagogium
3U ©tettin unb öon 1660 an brei i^a^re bie UniOerfität ^elmftäbt, um i^ura

unb Stjeotogie ju ^ören. @r fottte bann mit ben ©öl^nen be§ öerftorbenen

f(i)lDebif(i)en Äammer^jräfibenten öon 3f{^enf(^ilb in ©tettin toieber 3ur Unioerfität

ge^en, tt3urbe aber auf fönigüc^en iBefe^t bem i^anäler SGßolf bei beffen ©enbung
nac§ 33crlin 1564 al§ ®efanbtf(f)aft§fecretär beigegeben, öon biefem 1667 jum
münbti(f|en SSerid^t narf) ©toiffiolm gefct)i(ft, bort aber bom Sieid^Sraf^ unb
^^räfibenten be§ ^rieg§=6oEegium§ ^ontu§ f^riebr. be la ©arbie at§ ©ecretär

angefteHt, am 18. :Suni 1671 jum ©ecretär ber ®eutfcf)en ßanstei be§ giei(i)§=

fanjterä 5Jlagnu§ ©abriel be la @arbie ernannt unb folgte biefem pm ^otnifc^en

^elbjuge 1677 al§ ^rieg§fecretär. 9iac£)bem bie 9teic^§ei-ecution Sraunf(i)tt)eig§,

®änemar!§ unb be§ aSif(f)of§ bon SJtünfter Sern^arb bon ®atcn gegen ©(i)tüeben

il§r @nbe gefunben, tourbe er 1679 pm ®tat§f ecretär unb nieberfäc^fifcfien

.^reifeSfecretär bei ber 9iegierung in ©tabe ernannt. S3on biefer ift er barauf

äur unmittelbaren 33erl^anblung mit .^önig ^orl XI. gebraucl)t , ber i^n aud^

feinerfeit§ bermanbte. 1683 unb 1684 mar er bauernb in ©totfl)olm , erl)ielt

ben Xitel ^Iffiften^rat^ , mürbe jum SSeifi^er be§ fönigtid^en 6onftftorium§ in

©tabe ernannt unb am 11. Cctober 1684 unter bem ^Jlamen feiner 33aterftabt

at§ bon ßiffen'^aim geabett. (5r beforgte buri^toeg im 9^amen beä Äönig§, at§

S)irector§ be§ nieberfä(f)fifc^en Äreife§, bie ^rei§gef(|äfte, feit 1695 in ber 6igen=

fd)aft al§ 9iegierung§rati). S)icfelbe ©teEung unb baffelbe 33ertrauen ^atte er

bei ^arl XII. ©o berl^anbelte er nat^ bem 9lu§fterben ber Sinie ^edElenburg=

(SüftrotD in ber ©ucceffion§fadl)c, bie enblid^ jur ©d£)affung be§ "heutigen ^ecften=

burg=©treli^ fü'^rte, unb in ber S)otation§üngelegen'^eit ber güftrotoifd^en toeib=

lid£)en 6rben; ebenfalls ju ©unften bon ^olftein=®ottor|) in ben $inneberger

Stractaten. 1700, mä^renb be§ Äriege§ in ^olftein, mar er „Envoye extra-

ordinaire", aud^ im laiferlid^en 2luftrage p .^amburg {%xii)i\) bes ©taber
SSereinä 2, 234); in ben griebenSberl^anbtungen bon 3:rabenbat)l, 1700, mar
er fd)toebi((f)er Envoyö plönipotentiaire ; ebenfo fül)rte er für ben fdf)mebifd^en

§of bie Söerl)anblungen megen ber 2öa"§l ß^riftian 2luguft'§ bon ^olftein 1701
3um ßoabietor bon Sutin für 5luguft Sfriebric^ bon §olft«in (f 2. October 1705).
giacli^er feffelte it)n ba§ 3llter unb 1711 traf il)n am 11. ^lobember ein ©(^lag=

ftu^, bem er am 8. S)ecember ju ©tabe erlag. !2)en ©tur^ ber f(i)tt}ebifd^en

^errfd^aft in ben .^er^ogtliümern erlebte er nid^t. Äinber l^interlie^ er nid£)t,

ätoei Söc^ter erfter @^e mit Dttilia gjlario b. ^xaa^ (f 1706) ftarben frü§.
S)ie smeite, 1707 gefd^loffene @^e mit 5lgnefe gjtaria b. Offen blieb !inberlo§.
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©ein Slnbenfen ift burd^ ein i-ei(^e§ Uniöerfität§ftipenbium in ©tabe er'Eiatten

geblielben, ba§ äum %^dl füt Slnge'^örige öon Siffa Öeftimmt ift.

(55i-atje,) 3ltte§ unb 9teue§ a. b. ^er^ogf^. Bremen unb SSetben VI, 251 ff.

,^ t a u f e.

l^ift: gtiebtic^ ß. , beffen 5Zame ftet§ benfroürbig bleiften toirb al§ ber

eine§ ber eiirigften unb einflu^reid^ften SSorfämpfer für bie inbuftrietle 2Iu§=

fcilbung unb bie S5exfet)v§entö)i(felung S)eutf(^Ianb§ , toax geboten ju Sfteutüngen

am 6. Sluguft 1789, f am 30. ^toöember 1846 in ber Tiai)t öon ^ujftein.

©ein Sßoter, ^ofianneS S. , toar ein öermögenber 2Bci§gerl6er , angefe'^en unter

feinen ^Jtitbürgern unb toielfad) ju ftäbtif(i)en @f)tenämtern berufen. 5lud^ feine

Butter, eine geborene 8rf)äfer, toirb at§ eine tü(i)tige, allgemein beliebte i^rau

gefi^ilbert. SSt§ nad^ SSoHenbung feine§ oietäe'^nten ^a^reg befuc^te er bie 9teut=

linger 2ateinf($ule , fam bann in bie Se^re in ba§ öäter[ic£)e @ef(i)äit, tourbe

aber, ba er für ba§ .gjanbtoer! toenig Steigung geigte, nad) einigen Sfa^i'^n äum
ßameralbeamten beftimmt. <Bo machte er bann bie öerfc^iebenen ©tufen ber

rein praftifc^en 3lu5btlbung ju biefem S5eruf buri^ , tourbe ^ncipient in 23Iau=

beuren, beftanb mit cttoa ätoanäig Sa'^i^en ba§ (Sramen al§ ©ubftitut, !am al§

©teuer= unb ©üterbud)commiffär nad^ ©d)el!Iingen bei Ulm unb tourbe öon

ba an ba5 Cberamt Tübingen öerfe^t, in toeld)er ©tellung er (Selegen'^eit fanb,

burc^ ben ^efucf) öon SSorlefungen , £eftürc unb ben SSerfe'^r mit 3lngef)örigen

ber UniOerfität ben ^rci§ feiner Äenntniffe gu ertoeitern unb für ben l)ö^eren

Unterri($t, ber it)m bi§ ba'^in gefet)tt "^atte, fid^ einigen ßtfa^ ju üerfd) äffen.

'^laä) einer ätoeiten Sprüfung im 23ertoaltung§fad^ tourbe er im 5Jiinifterium in

©tuttgart juerft ^anjteiajfiftent , bann ©ectetär, ^ulc^t 1816 Dberreöifor mit

bem llitel 9te(^nung§ratl). @§ toar bie ^^it- ^^ ^c^' SBürttemberg burd^

ben Äam|)f um bie 3}eriaffung auf bo§ Sieffte erregt toar. 2., in ben liberalen

^been be§ 9tet)olution§3eitalter§ crtoatiifen, fd^loB fid^ mit @ntf(i)ieben'^eit jener

Slufjaffung an , bie in bem ^inifter 2öangenl)eim i^r ^aupt unb it)re 2}er=

förperung fanb unb ber 2lu§bitbung eine§ auf mobernen (Srunblagen beru|enben

9te^räfentatiDft)ftem§ bor ber g^fi^a^tung ber alten ftänbifc£)en Ueberlieferungen

ben SSor^ug gab. 3Il§ ba'^er ber ^inifter jur (Sräiel)ung ber ©taatebiener in

einem aufgeflärteren Reifte bie ftaat§toirt^fd^aftlidt)e gafultät an ber llniöerfität

3;übingen grünbete, übertrug er bem jungen ??Riniftcrialbeamten , ber aüerbingä

für ben afabemifd^en Seruf nur unbollfommen borgebtlbet toar, ben 5et)rftu^l

für ©toate^jrajiS. 2. bemül)te fid§ nac^ .Gräften, bie Obliegenheiten feiner neuen

©tellung ju erfüEen unb begann au(^ eine literarifd^e 3:l)ätigfeit. 3ll§ ©runbri^

äu feinen Sßorlcfungcn öeröffentlic^te er ein !leine§ ©d^riftd^en „bie ©taatgfunbe

unb ©taat§|3rari§ 3Bürttemberg§" (1818), toorin er feinen freien ^jolitifd^en

2lnfidl)ten entfc^iebenen SlusbrucE gab; namentlid^ aber rebigirte er aud§ in

bemfelben Seifte eine 3eitfdl)riit , ben „5)olf§freunb au§ ©dl)toaben , ein 3}ater=

lanbSblatt für ©itte
,

greif)eit unb ütei^t", ba§ jum anerfannten Crgan be§

conftitutioneHen Liberalismus tourbe. S)ieie ^Publifationen toaren jebod^ geeignet,

bei ber Ütegierung, bie inätoif(f)en toieber einen reaftionären S^arafter angenommen

:^atte, au^ feine 2Q3ir!famfeit al§ Sel)rer ju öerbäd^tigen, unb fo toar er f(i)on

im 5Rai 1818 genöf^igt, in einer Eingabe an ben i?önig feine S5orträge bagegen

ju öertoa^ren, al§ öerbreiteten fie umftür^enbe Sel)ren. ^m folgenben Sohlte

aber fam e§ tro^em jum un'^eilbaren 35ru(^. ^n i^en Ofterierien 1819 tooÜte

2. 3U toiffen|c^afttidl)en ^toedEen nad^ @5ttingen reifen. 5:a traf er in ^yranffurt

äur «IReBjeit mit einer 2ln5at)[ ^aurleute jufammen, bie über ben '§errfd£)enben

toirf^fcliaftlidlien 5lot^ftanb flagten unb bie 3onf(^ranfen, bie 3toifcf)en ben

beutf(i)en ©taaten beftanben unb neuerbingS bur(^ ba§ preuBif(i)e goHgefc^ für

bie !leineren ©taaten nod^ empfinblid^cr getoorben toaren, für bie ungünftigen
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SSer'^ältniffe in erfter Sinie berantioortlid^ mad^ten. 5Jlit ber i^m eigenen 2eb=

]§QTtig!cit unb geiftigen 23etDegli(i)feit ergriff 2. biefe neue ^beenreil^e. Di)ne

rechte ^ßefriebigung in feinem legten 23eruf, erfilidfte er nun ein gelb ber 2;^tig=

!eit öor fid^ ausgebreitet, ha^ er inftinftiö al§ baSjenige erfannte, ttjofür \oXdoI

feine SSeanlagung wie fein (SntmicfelungSgang it)n in befonberem 5Jia§e öe=

f einigten. 6r öeranla^te bie Äaufleute, bie nur baran gebaclit Ratten, eine

Sittfii)rift an ben 33unbe§tag äu ri(f)ten, ba^ fie einen Bleibenben S5erein ftifteten,

für beffen Qto^dt er mit feiner öotten ^raft ttjätig 3U fein üerfljrad^. 5ftit

g^euereifer marf er fid) auf bie neuen ®efd)äfte. 3u^'i*^ft ei'fe^te er bie beab=

fi(i)tigte, öon bem Kaufmann ©Ic^ au§ .^aufbeuren entroorfene Petition burc^

eine öon il)m öerfa^te, metcfie am 14. ?tpril bie Unterfd)rift öon 70 ^aufleuten

fanb. 5Dann mar er einige Sage, um bie Setoegung ^u beleben unb augjubreiten,

am Üt^ein. 9lad^ feiner ^tüdfe^r nac^ f^ranffurt übernal^m er ben 5Iuftrag,

bie @efii)äit§fü^rung für ben neuen Sßerein p beforgen unb äunäd§ft bie Statuten

beffelbcn ju enttoerfen. S)ann überreid)te er am 20. 2lprit 1819 aU „S3eöot[=

mäditigter be§ beutfc^en ^anbel§= unb @emerbeöevein§" bie bon i^m rebigirte

2)enff(^rift bem 23unbe§tag. S)iefe ältefte nationalöfonomifc^e 9tu§arbeitung

Sift'ä ift für feine ©ntmitfelung natürlich l^öd)ft merfroürbig, n)ät)renb fie äur

3eit if)rer ßntftel^uug nur ben lebenbigen 3lu§bru(f einer bon 35ielen getl^eilten

©mpfinbung bilbete. S)ie ?lufgabe, bie i'^m gefteHt mar, erfüttte er in einem

@eifte , ber ficf) üottftänbig bon ber frei^änblerifc^en 3;!§eorie ber ©nglänber
be'^errfd)t äe'Qte. 5tid)t auf bie 35egrünbung etne§ beutf(f|en @ren^3oIlft)ftem§,

fonbern auf bie S5efeitigung ber befte'^enben SSinnen^öIIe ift ber 5^act)bruc£ getegt;

ja, nur bon bem aud) burd^ ^bam ©mitf) für berechtigt erflärten ©tanbpunft
ber 3fietorfion toirb über^upt ein gottftiftem bertt)eibigt. 5Dagegen be^eidinet

e§ S. aU eine notorif(f)e ^rrlel^re, bafe bie intänbifc£)e ^nbuftrie burct) ^öUe
gemedft merben tonne, ^n politifd^er ^infidf)t brad^te bie Eingabe bie frei^eit=

Ii(^e ©efinnung jum 5lu§bruc£, bie ben Sßerfaffer burd^brang , bie aber freilid^

bei ber Sunbeäberfammlung nid£)t auf 33eifaH redE)nen tonnte. S)ie fanguinifdfien

ßrmartungen , momit g. bie neue ^lufgabe ergriffen l£)atte, mürben rafd^ !^erab=

geftimmt. 3unäd§ft gab bie 2;t)ötigfeit für ben ^anbelöberein bie S5eranlaffung,

ba^ er fein ftaatlid£)e§ 'Slmt einbüßte. @§ mürbe alSbalb naä^ ber Ueberrei(i)ung

ber Petition ©eitenS feiner 9iegierung eine 9fte($tfertigung bon i"^m berlangt,

tote er aU ^Beamter o^ne eingeholte (irlaubni^ eine meitere ©tettung ^abe
annet)men fönnen. @§ fel^lte offenbar nur noc^ biefe neue 35erbrie^lidt)feit, um
il)m feine ^^rofeffur boüfommen 3u berleiben, unb er antmortete ba^er mit einem

6ntlaffung§gefud^ , ba§ auct) nac^ einigen äöeiterungen am 21. ^ai einfad^

gene^^migt würbe, ^n^mifd^en l)atte audt) bie S5unbe§berfammlung über feine

Eingabe beff^toffen, e§ abgelehnt, bie ©jifteuä eine§ .g^anbelgbereinS anjuerfcnnen,

im Uebrigen bie Petenten an bie (Sinäelregierungen berwiefen. 3!Jtan befdtilo^

je^t, an bie Winifter ber größeren Staaten münblid^e SSorfteEungen 3U rid^ten,

baneben aud) bie ^roedt be§ SSereins burcE) ein 3eitung§unterne^men p förbern.

ütebafteur be§ legieren, ba§ bom 1. ^uli 1819 ob at§ „Organ für ben beutfd^en

^anbel§= unb ©eroerbeftanb" erfdl)ien, mürbe ß., mie er audt) in ber S)e|)utation,

toeld£)e bie berfd^iebenen Slefibenjen ju befud)en '§attc, eines ber brei 3Jlitgliebcr

mar. ©0 mar er im ©ommer 1819 au^er in ©tuttgart audt) in Äarlirul^e
unb ^ünd§en, unb im Sfanuar 1820 begab er fid) na% äöien, too bamalS bie

ßonferenaen ber beutfc^en 'iDtinifter bie in ^arlSbab begonnen Ratten, il^re

gortfe^ung fanben. S)iefem 6ongre| mürbe am 15. ge'^i^uai: ftne neue bon ß.

berfafete Dentfc^rift megen Sefeitigung ber beutfd^en SSinnenäölIe überreid^t.

Siefelbe mar augfü^rli(^er al§ bie an tzn 23unbe§tag, aber in bemfelben Seifte
gel^alten. S3on ben ©diu^jöüen mirb geurtl^eilt, bo^ fie 3U „^robuftionen
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ätoingcn, toeld^e ber ^flatut be§ Sanbe§, ju beijeti QJort^eiC ber ^loang ©tatt

ftnbet , nid^t angemeffen finb , unb biejenigen 6ef(^rän£en , roelc^e feiner Statur

tntpxeä^tn". Sie äöirfungen be^ gjierfantil|t)[tem§ toerben al§ traurige beaeid^net;

bagegen f)ei^t bie aBeltE)anbel§frei^eit ein S^beal, „raoburd^ einaig nur bie pd^fte

©tuie men|d^Iid)en 3Bo^lftanbe§ erreiii)bar fc^eint". Slucf) in anbern ^:punften

aeigt ftd§ ber SSerfaffer ber Senfic^rift at§ treuer (5{ä)üler be§ <Bmiif)']ä)m ©t)[tem§.

@r legt auf bie SSitana att'ij'^en ^robuftion unb ßonfum gro^eä ©etoii^t; er

legt ber 25erme^rung ber 3lu§fu'^r me'^r SSebeutung bei al§ ber 33ert)inberung

ber @infu:^r unb erflärt, ba^ ber 2ßot)lftanb ber ^Jlationen auf bemfelben SSege

bet)inbert unb gef(i)äbigt roerbe toie berjenige ber ßinaelnen. äöie cä ficf) nun

aber au(f) mit ber Slngemeffen^eit biefe§ t^coretifii)en ©tanbpun£te§ öertjatten

mag, fo lag ber Hauptmangel ber Eingabe barin, ba^ fie a" allgemein gehalten

ttJor unb au fe"^r an bas (Sefü{)l fiel) ttjanbte, ftatt bie praftifc^e 5Durd)jül)r6ar!eit

einer ßolletnigung Beftimmter nadf)auweifen ; benn ber S3orfct)lag, bie ^öüe an

eine 2lftiengefeltf(|aft au öerpaciiten , ber barin öortam, tonnte bo(f) taum auf

^ßeifatt rechnen, ^n ber X^at toarb am 23. ^ai in ber fü^lftcn gönn bie

Slble^nung üon ber Sonferena befd)loffen. S. bel)nte feinen 2lufentt)alt in 3Bien

bi§ in ben Suni au§ unb fucf)te, au^er bem ^roecfe, ber i^m aufgetragen toar,

noc^ anbere tDirtl)f^aftti(i)e Slngetegen^eiten anauregen unb au förbern, raie eine

SnbuftrieauSftellung unb eine überfeeifctie Hanbel§gefeafd)aft. ?lber aucl) biefe

5proje!te traten ber 3)erroirfli(^ung nicl)t näl)er. S)ie SSerbinbung mit bem

^anbelSberein unb ber ^eitfc^rift beffelben bauerte jebod^ auc^ nac^ ber gtüdE=

!e^r an feinen SBol^nfi^ fort; fie tourbe erft bur^ bie greigniffe gelöft , bie im

fotgenben :^a:^re in fein ganae§ ßeben eine tiefe Umgeftottung bra(i)ten. S. mar

bamal§ fc^on in ber Oeffentlict)feit betannt genug, unb bereite im üor^ergel)enben

;3a:^re liatte feine 3)aterftabt i:^n aum Slbgeorbneten aut ttürttembergifd^en

Kammer gewählt. Mein ba er ha'i breißigfte ^af)x no^ nicl)t autürfgelegi,

fo toar bie Sßa'^l ungültig getoefen. (Snbe 1820 wä'^ltcn il)n bie ^mitbürger

abermals, unb am 6. Secember trat er in bie Kammer. ^JJtit bem größten

@ifer fc^idte er fiel) aud£) iel^t an, in ber neuen ©tettung 33ebeutenbe§ au leiften.

3ttterbing§ würbe balb nad) feinem Eintritt bie Kammer für mel)rere SBoe^en

öertagt; allein er fud)te nun gerabe biefe 3n)ifd§enaeit au benu^en, um eine

umfaffenbe Sptigfeit al§ 5lbgeorbneter mirffam öoraub ereilen. @r gebac^te

nämlie^, unter Ueberreid^ung einer Petition feiner äBä^tec bie '^auptfäe^üe^en

^Jti^ftänbe ber SanbeSterroaltung in ber Kammer aur toprac^e au bringen. S)ie

^Petition fe^te er felbft auf, um fie litl)ograpl)irt unter ben 3leutlinger bürgern

aur Unterfdjrift circuliren au laffen. ®aä Sd^riftftüd fe^te fie^ au§ a^ei «e=

ftanbtt)eilen aufammen, auö einer ©dE)ilberung ber @ebreel)en im ©taatSroefen

unb au§ S5otfd)lägen au SSerbefferungen. ^it roirlüe^em ©c^arfblid beaeic^nete

er als bie ^auptquelle atte§ UebelS ba§ Ueberwu(i)ern einer ^o^mütl)igen

SBureaulratie unb bie feciale ^urücEfe^ung ber roal)rl)aft probuftiüen ©tänbe.

S)emgemä§ ift bie :§auptfäc^lid(;)e ^orberung , bie er ftettt, eine roefentli^e @r=

»eiterung ber ©elbftPerroaltung. Sm ©inaeinen beftet)en bie üerlangten Üteformen

in freier ^di)l au ben ©emeinbeämtern
,

felbftänbiger ©emeinbegeric^tSbarteit,

Unab^ängigteit ber Korporationen öon ben 3}ertt)altung§be^örbcn ,
^uaie^ung

bon ©d^öffen unb ©efd^worenen in atten ^»eigen ber gted§t§pflege ,
enblie^ Se=

jeitigung be§ S)omanialbefi^e§ unb über:^aupt aUer SSetriebSOertüaltungen. 5tur

aus einer genauen 3Se!anntfc^aft mit ber Sitteratur politifd) gereifterer ^3tationen

läfet e§ fiel) erflären, toenn ein ©eutfd^er bamalS au fo freien 2tnf(i)auungen

fid^ befannte, mie benn namentlidl) bie @runbonfc£)auung ber Petition nal)e an

ben ©ebanfen anftingt, ben menige i^ol)« frül)er bie befannte ^arabole

©t. Simon'S in eine fo braftifd)e gorm gefleibet ^atte. greilic^ rourbe für S.
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fclbft gcrabe ba§ 9Jlifeöei-:§ältm§ atoifdien fetner au§ ber f^frembe geft^btiftcn

feefferen ßrfcnntni^ unb bem engen ®eft(^t§h-ei§ ber eigenen Sanb§leute jum
fd^mevälic^en 3)ext)ängni^. ^ot^ e'^e ba§ ©d^tiftftücf in Umlauf gefegt toax,

belegte bie ©tuttgatter ^oli^ei ben 6eim '^xnäex borgefunbenen 2;t)eit ber 2luf=

tage mit 33efd)tag unb leitete am 22. ^fanuar 1821 gegen ß. ol§ 35errajjer

eine flrafred^tlid^c Untevfudiung ein, ber aud) öon bem äuftänbigen @erid)te in

e^tingen burcE) 5BefcE)luB öom 3. f^ebruar golge gegeben murbc. ^id)t allein

ha^ fic£) nun S. öon einer griminolftraie 16ebrot)t fa!^, er bü^te auä) jofort fein

faum gewonnenes Slbgeorbnetenmanbat ein. 3)enn bie toürttembergifd)e S5er=

faffung enttjielt bie oIIerbing§ ganj unöernünftige 5öorf(i)riit, ba^ ^liemanb , ber

in eine ßriminalunterfuc^ung öertoirfelt fei , al§ 35olf§t)ertveter fungiren fönne,

unb ba§ ^Jlinifterium öerfet)ltc ni(f)t, in ^Se^ug auf eine mißliebige ^perfönlid^feit

mie £. bie Slntoenbung biefer 33eftimmung öon ber kommet ju forbern. 5iun
gab e§ ^toax unter ben Slbgeorbneten einige toa{)r'^afte unb entfd)iebene greunbe
be§ S3erfaffung§ftaate§ , bie ben correften ©tanb|}unft bertraten, baß bie ange=

rufene ©teile in einem ju fd§roffen 2iJiberft)ru(i) mit bem Söefen jeber gonftitution

fte^e, um nad^ i^rem äöortfinn inter^retirt toerben ju bürfen, aüein fic tDurben
überftimmt, einerfeitS bon hen unbebingten ?lnl^ängern ber 9legierung unb
anbrerfeitS bon jenen (f)ara!terf(f)mad)en 5Jlitgliebern , bie ben ©c£)etn einer

formellen ©efc^toibrigMt ni(^t auf fi^ ju laben ttjagten. 3lm 24. f^-ebruar 1821
befcl)Ioß bie Sommer im ®cgenfo| ju bem Slntrog ber 9Jlaiorität i'^reS 2lu§=

f(^uffe§, beffen Serid^terfiatter Urlaub toar, mit 56 gegen 30 Stimmen, baß
8. bi§ 3ur @ntf($eibung feinc§ 5)Sro3effe§ au§ ber Sßerfammtung aug^utreten ^abe.

@ine§ no(^ fci)reienberen Unred^teS aber at§ feine ßoEegen machten fid) bie

lt)ürttembergifc£)en ©erid^te gegen ß. frfjulbig. günf^e^n 5Jlonate lang tourbe

bie Hnterfud^ung gegen il^n fortgefe^t, unb bie 5lnftrengungen, bie er ju feiner

S^erf^eibigung ma^te, fogar eine Ütebe, bie er gegen bie ilin bebrol^enbe 3lu§=

fd^ließung in ber Kammer gehalten l)atte, tourben ju neuen ©egenftönben ber

9ln!(age gemacht. 3ule^t erflärte ber ®eri^t§:^of, geftü^t auf ein ältere§ ®efe^,
ba§ ganä fid)er burd^ bie SBerfaffung bon fetbft abrogirt hiar, unb auf eine

falfd^e Snter)3retotion ber geltenben SSeftimmungen über bie 5preffe, am 6. Slpiit

1822 i:§n für fc^ulbig unb berurtl)cilte i'^n äu 3e|nmonatIic£)er geftungS^aft.
S. legte gmar aliobalb üiecurS ein, entzog fid^ aber gleidf)ieitig ber @^ecution be§

gcföHten 3^id^terfprurf)§ huxä) bie gluckt, ^e^t begann für i'^n ein unftäte§
ßeben. ginige 3eit :^ielt er ftdE) im ©Ifaß auf, bann auf babifd^em ©ebiet.

^flad^bem aber im 2)ecember 1822 aud^ ba§ toürttembergifc^e Dbergerid^t ba§
erftinftan^lic^e Urt^eil gegen i^n beftätigt l^attc, mad)ten aud^ bie 9lad^barftaaten

©djlüierigfeiten, i^m ben 3lufentl^alt äu geftatten. Unb bod£) mußte ß. auc^ um
feiner ö!onomifdöen Sinftenj toegen beftrebt fein, einen gefid^erten SGÖol^nfi^ ju

getoinnen. gr :§atte fii^ im S- 1818 jur Seit feiner Tübinger ^profeffur mit
einer jungen SBitttoe berl^eiratl^et unb l)atte je|t bereits für ben Unter'^alt einer

größeren Familie au forgen. 0:^ne feften 5lufenthalt toar er, fomeit er nid^t

bon bem fteinen 33ermögen ^e'^ren tootlte, ba§ feine g^rau i'^m jugebrai^t, allein

auf ben lärglic£)en @rtrag feiner ©cliriftftetlerei für 2:age§blätter unb auf bie mäßigen
Unterftü^ungen angetoiefen, bie tl^m feine greunbe bom |)anbel§berein äufommen
ließen. 53erf(^iebene 'i^äne, bie fein ftet§ bemegliclier ©eift enttoarf, bie 55egrünbung
einer beutfd^en Leitung im ©Ifaß, baS (Sinfc^lagen einer journaliftifd^en ßaufbal^n in

5Pari§ ober ßonbon, eine Habilitation an ber Uniberfität ^^freiburg, gebiel^en nid§t

bi§ jur 3lu§fü^rung. 3ll§ aui^ bie 23erfud^e, in ber ©cEimeia eine neue .^eimatl^

äu finben, gefd^^eitcrt maren, fa^ er \\ä), nadl)bem taft2Vo ^ai)re feit feiner giud§t
bergangen maren, im ©ommer 1824 bor bie Sllternatibe gefteEt, nad^ 5lmerifa
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au^äuroanbetn ober nad^ 2Bürttembei-g ^urürfjufel^ren. gr toä^tte ba^ 2e|tete,

inbem er fici) ber Hoffnung fiingoB, e§ toerbe ii^m feine ©tmie tDenig[ten§ auf bem
©nabentoege eTlafjcn tDcrbcn, nadibem ei* noc^ öor ßurjem in einem 3luffa^e ber

3eitj(i)riit „2J)etni§" bie Ungeted)tigfeit feiner ^erurtf)cilung fc^Iagenb nac§=

gewiefen !§atte. Slüein er töufd^tc fid^ auc^ barin. 6r toar faum nad) ber

i^eimatt) ^urücEgefefirt, al§ er im 3luguft 1824 öer'tiaitet unb in ba§ ©efängni^

auf bem 3lfperg öerörac^t tüurbe. ^e^t tturbe it)m aüerbingä f[ar, ba§ er beffer

gett)an f)ätte, 3Bürttemberg ferne ju bleiben, unb al§ man überbie§ it)m toegen

Steu^erungen , bie er in einem 25egnabigung§gefuc^ gctlian, eine neue (Strafüer=

folgung in 3lusfid)t ftcttte
,

ja i|n auc^ mit einer Sorlabung Dor bie DJiainjer

ßentratunterfu(i)ungScommiffion bebro^te, ha öcrpftid)tete er fii^ ber 9tegierung

gegenüber, au^er Sanbe§ gefjen unb auf fein iBürgerred^t öer^id^ten gu motten,

unb unter biefer 23ebingung tourbe er, nad)bem er bie Apälftc feiner ©trafjeit ab=

gebüßt, im S^^uar 1825 ber ^aft enttaffen. ^e^t blieb it)m boct) fein anberer

Sßeg at§ bie ^uemanbcrung nac^ Slmerifa, bie er bcffer fd^on ^a^xt borlier be=

mertftettigt l)ätte. 3lm 26. Slpril 1825 fdEiiffte er fic^ mit feiner Familie in

^aüre ein unb erreid)tc am 10. ^uni 51en)=''J)orf. Seiber toaren nun gerabe in

ber neuen äBelt feine eigentl^ümlidC)en f$äf)igfeitcn öorerft nic£)t ju öertoertl^en;

benn um eine öffentlid)e ober nur eine litter arif et) e 9iottc ju f^jielen, mar er ber

englifc^en ©pracl)e bei SBcitem nid^t genug mäd£)tig. Xro^bem ba!^er ber eben

in ber Union anroefenbe ©encral Safa^ette fict) für i^n al§ für einen poütif(i)en

fylüd^tling intereffirte, fal) er firf) genöt{)igt, burd^ ben 3ln!auf eineö fteincn ®üt=

d^enö im ©taate ^^enft)lüanien unb burdt) ben SSetrieb ber 2anbtt)irtt)fd£)aft feinen

Unterl^alt ju fu(^en. 6r mar wenig geeignet auf biefem SBcge SßereidC)erung

ober aud) nur fein '^(u§tommen ju geminncn unb fo öerlie^ er nac^ toum einem

^aljre bie erworbene ^Befi^ung, um in ber ''Jldlje in bem ©täbtdt)en 9ieabing bie

Otebactioii eines beutfd^en 33latteö ^u übernet)men. S)abuvd) fam er miebex in

23erül)rung mit bem poütifcl)en ßeben, unb ber 3ufatt !^atte i^n überbieä in eine

©egenb gefüt)rt , bie al§ <Si^ einer bebeutenben ^fnbuftrie für bie ^anbel§poIiti=

fcl)en i^ragen, mit bcnen er in S)eutf(i)lanb fdt)Dn fo eifrig fid£) befc^äftigt, ein

befonberS (ebf)afte§ ^i^tereffe befa^. !ö. btieb feiner 2Sergangenl)eit barin treu,

ha'^ er fitf) toieberum auf bie ©eite ber ftrebfamften unb erroerbtt)ätigften klaffen

fteUte. g-reitid) f)anbelte e§ fic^ nun ni(i)t barum, roie in S)eutfdt)lanb 5ße=

jd^ränfungen beg inneren 2}crfel)r§ cntgegenptreten, fonbecn bie inbuftriette Se=

öölferung öertaugtc im ®egentt)eil ^.äbfc^tie^ung öom '^u§lanb burct) t)o^e ©ä^e

be§ Zolltarifs. S)iefe Seftrebungen waren natürüdf) mit ber (5mit^'fd)en 2;t)eorie,

in beren @eift feine früf)eren 3lrgumentationen im äBefentlidE)en geilten Waren,

ni(i)t ^u üertl)eibigen. 'Jlttein it)m blieb ftet§ bie 2Biffenfc^aft ben praftifd^en

^ntereffen untergeorbnet , unb er befa^ iBelefenl)eit genug in neueren ftaats=

wiffenfrf)aftli(i)en Schriften, um aud^ mit bem @ebanfenfrei§ ber ©d£)u^3öttner,

wie fie namentlidC) in ^ran£reid£) unb in 3lmerifa felbft aufgetreten waren, befannt

äu fein. ©0 üermodt)te er jur Unterftütjung ber penfl)löanifd^en ^nbuftrietten

tljeoretifc^e Erörterungen p öeröffentlic^en, beren ^auptgegenftanb bie Sefämpfung

ber berü^mteften öolfäwirt^f(i)aftti(^en ©diriftftetter bitbete, ^n einer englifd^en

S)arftettung, bie attcrbing§ ben 5lu§tänber nid)t verleugnet, unb in ber gorm
öon Briefen entwideltc er feine neuen Cet)vfä^e unb übergab fie bem S)ruc£ in

äWet rafd^ nad^ einanber folgenben 33rofd)üren, üon benen bie erfte ben Sitel

fülirt : „Outlines of American political ecouomy in a series of letters addres-

sed bj- Frederick List Esq. . late professor of political economy in the uni-

versity of Tubingen in Germany to Charles J. lugersoll Esq., vice - presideut

of the Pennsylvania society for the promotion of manufactures and the mecha-

nic arts. To whicli is adtled the celebrated letters of Mr. Jelferson to Ben-
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jamin Austin and of Mr. Madison to the editors of the Lynchburg Virginian"

(«p^itabelp^ia 1827, 40 @. 8"). S)ic atuette erfd^ten unter bem Slitel: „Ap-
pendix to the outlines of American political economy in three additional

letters to C. J. Ingersoll" (ebenialtS «ß^tlabelp^ia 1827). g§ finben [icE) l)ier

biejentgen ffeciftfc£)en Strgumente ^u ©unften be§ ©(i)u|5on§, bie tiox^ex unb
jeitbem oft in ber S)iöcuf[ion biefer f^rage borflebrai^t raorben finb , namentltd)

ber Sa|, ba| burti) ben ©cE)u^3oII bie ^robufte ^toax anfangs öertl^euert , aber

im Saufe ber 3eit öiEiger öerfi^afft, ba^ baburd§ frembe Kapitalien in ba§ Sanb
gebogen tnürben , ba^ bie ungef(i)ü^ten SSetriefic in ben gefc^ü^ten regelmäßige

3lbnel)met für i'^re Sräeugniffe gewinnen u. bgl. S5on größerer pttncipieEer 2;rag=

roeitc waren einige anbere Erörterungen. 9lamentli(f) mürbe ©mitl^ ber SSormurf

gemadit, baß er gmar bie mirtl^fc^aftlid)en SSeftrebungen bom ©tanbpunft ber

©in^elnen unb ber gefaramten 5Jlenfc^l)eit betro(J)te, aber ba§ ^ittelglieb, mel(f)e§

buril bie üerf(i)iebenen '^Mtionen gebitbet toerbe, üernac^läffige. 6ine meitere

^Betrachtung ge{)t bal)in, baß e§ Slufgabe ber ©efe^gebung über ben .^anbel nic^t

blo§ fei, bem ganbe 9f{eic^tl)um
,

fonbern aud^ i|m ^ITcai^t 3u öerfc^affen, unb
baß biefe ^]Jtocl)t forool politifi^e aU probuEtiöe, alfo ft)irtf)f(i)aftli($e ^Jtadit fein

fönne; bie testete fei d^arafterifirt burrf) bie größere ober geringere ©rgiebigfeit,

tt)el(f)e ein bcftimmte§ Kapital in ber probuttiöen SSermenbung jeige. 6nbtic^

!ann d)arafteri[tif(^ gefunben werben, hal^ t)i[torifrf)e (Erfahrungen al§ 5Betoei§=

mittel öielfadt) benu^t toerben unb baß im 3ufanimen^ang bamit au(^ bie

5!Jtannigfattigfeit ber Ser'^ältniffe i'^re SSetonung finbet, Woburc^ ungleidie ^aß=
na!§men bei ben öerfc^iebenen Nationen gererf)tfertigt erfdieinen. 3lber autf) biefe

3lußfü§rungen , bie ber nur mit ber englifc^en ßitteratur SBefannte für ganj

originell galten mag, mochten ben 3lmexifanern nur al§ eine bloße ft)[tematifdje

i^formulirung Don ©ä^en unb 2lnfd)auungen erfdieinen, bcnen fie in ben 35er=

l^anblungen i^rer politifc^en Körpcrfd)aften unb in ben 3lu§fprü(f)en ^erüormgenber

Staatsmänner fc^on begegnet Waren. @erabe in 3lmeri!a waren bie ©d)u|äöEe
Pon einem nationalen ©tanbpunfte au§ Pertl^eibigt worben, wk benn bie <Bd)U^=

^ollpoliti! fic^ empl^atifc^ ba§ „amerüanifc^e ©t)ftem (American systeni)" nannte

unb ebenfo l^atte man e§ a{§ eine S^rage ber politifdEien 5Rad§t l)inge[tcEt, für

gewiffe wi(i)tige SBebürfniffe, namentlid§ Krieg§mittel , üom 2lu§lanb unab'^ängig

äu fein. 2lu(i) ber 35eifuc^, bie gemadtiten 33orf(^läge burd^ ^Berufung auf bie

®ef(i)ict)te ju unteiftü^en ober bie fct)einbar wiberftreitenben Erfahrungen wegen
ber S5erf{i)ieben^eit ber Umftänbe al§ unanwenbbar ju erÜären, war bei Den

^olitifern ein gewöl)nlic§er ©ebraud). EinjelneS in ben ßift'fc£)en ©d^riftd)en

warf aud§ ein ungünftige§ ßic£)t auf bie Urf^eilSfätiigfeit be§ ©df)riftftetter§ in

praftifc^en S^ragen, fo bie 2lnregung, burd) bie ©claben nid)t bto§ Slcferbau,

fonbern aud) Wanufacturen betreiben ju laffen. Unter biefen Umftänben l)aben

bie ßift'fc^en ©rörtetungen feine nac£)Wei§bare ©pur in ber amerifanifd^en

»JiationalöEonomie l)interlaffen , obgleid^ fie ^ur 3^^^ it)rer SSeröffentlidE)ung üon

ben ©d^u^äöHnern *$enft)lüanien§ fet)r freunblid^ aufgenommen würben. S)iefe

eierten naä) bortiger ©itte ß. burd^ ein öffentlid^eg fjefteffen, ba§ fie am 3. ^o=
bember 1827 im ^Jlanfion = ^oufe in 5]^:^ilabelp!^ia für i'^n Pcranftatteten unb
Worüber eine eigene fleine ©d^rift (Account of the dinner given to professor

List by the Pennsylvania society for the encouragement of manufactures, s. 1.

1827) SScric^t erftattete. ß. ober fe^te biefe SBeftrebungen 3u ©unften be§ ©df)U^=

äoEe§ in Slmerifa nid^t fort. S5ielleid^t trug ba^u ber Umftanb hei, baß feit

1828 bie öffentlid^e Meinung im ßanbe fidE) entfd^iebener bem ^^reilianbel p»
wanbte; aber e§ lag aud) an fidf) in ßift'§ Slrt, rafdt) mit ben ©egenftänben,

bencn er fein i^ntereffe juwaubte, ju wedC)feln. Olinel^in fd^ien \iä) U)m um bie=

felbe 3eit eine befonberg günftige @elegenl)eit ju bieten, um feine öfonomifd^en
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S5er'£)ältntffe er^efilij^ ^u öerbefjern. Sr entbedfte ©teinfo^Ienlager unb e§ gelang

it)m, eine ©efettfd^oft mit anjetintic^em Kapital jur 2lu§beutung berfelben ju

fiilben. greilidE) ging bie 5Dur(f)iüt)i-ung be§ Untevne"£)men§ an anbete ^^erfonen

über, aber bafjelbe tourbe bod) entj(i)eibenb jür bie Weitere (Seftaltung feine§

@(i)icffalg. @r t)atte je^t ben erften finanäieüen Erfolg üon feinem 9luientt)alte

in Slmerüa erhielt unb einen joldien, ber fid^ al§ gvo^ genug I)erau5[tetten fonnte,

um it)m eine unabhängige ßrifteuä in ber alten ^eimatt) 5u geftatten. @ine

9tücf£e^r ba'^in aber mar namentlid^ be§J)aI6 eitoün|cf)t, meil ba§ ametifani|d)c

^lima feinen 2lnget)5rigcn (toie e§ fd^eint, namentlich) ber ^xan) nad)tl)eilig

mürbe. Oljne^in t)atte er bie beutfcl)en 33eri)ältnifje ftetä im 2luge bet)alten unb

nac^gebac^t, mie bie SSeobac^tungen unb (Sria^rungen, bie fic^ il)m in ber neuen

2öelt barboten, für bie mitt^fd)a|tticl)e @ntmi(felung ®eutf(i)lanb§ nn^bar gemacht

merben tonnten, ©d^on im Slpril 1827 l)atte er fid^ brieilidl) an ben befannten

Sted^nifer Sofep"^ ö. 33aaber in 5Ründ^en gemanbt, um if)m über bie 35erbef|erung

ber ^Transportmittel in ben Sßereinigten (Staaten ^u beridf)ten. ^aaber [anb bie

^itf^eitungen fo beac£)ten§toert'^ , ba^ er fie ber Sittgemeinen Sc^tung jum 2lb=

brutf übergab. S)aburd^ tourbe 2. öeranla^t, bie ^^täne, bie it^m in ^ejug auf

S)eutfd)lanb tiorfiiimebten, nod^ meiter p entroitfeln unb ber Deffentlidl)feit bor=

äulegen. S)a§ gefd)a{) in ätoei SSrofd^üren („^Jlitt^eilungen au§ 5lmerifa", -Ipeft 1,

1828 unb^eit2, 1829). ^ier ift ber 2}orfd)lag ^ur ^erfteüung eine§ bairifct)en

@ifenbat)nne^eg unb jur Sßerbinbung beffelben hüxä) eine gifenba^ mit ben

.Ipanfeftäbten im ©inäelnen ausgearbeitet, übrigens audC) fd^on im erften ^Beginn

beö @ifenbal)nmefen§ bie mirf^fd^aftlic^e 2;ragroeite beffelben in muftergültiger

2öeife bargelegt. So mu^te er fid) um fo me^r mit ber Hoffnung auf eine er=

fprie|lidt)e 5Ll)ätigfeit im SJatcrtanb f(^meic£)eln , alS bort eine energifd^e 5|3erfön=

lidEjfeit jur Ueberminbung be§ SCßiberftanbeS, ber fid£) fetbft ben öorf^eilljafteften

5leuerungen entgegenfteüte , erforberlidl) mar. ©eine ißerbinbungen in Slmerifa

öerfd)afften il)m je^t wenigftenS ben 33ortl^eil , t)a^ er unter bem ©d^u^e ber

Union jurücEfel^rte, nadibem er toie ein ^^lüd^tting bie .^eimaf^ öerlaffen £)atte.

2lm 8. ^ioöember 1830 unterjeid^nete ber ^T)räftbent feine Ernennung 5um

ameritanifc^en ßonful in .g)amburg. Ö. unternahm fofort bie Ueberfa'^rt unb

lanbete am 20. ©ecember in ^aöre. Slttein er mar nod^ in ^^ranfreid^ , als er

erfuhr, ha^ er auf bie ©teüung in .!pamburg öergcblid^ gerechnet l^atte; ber

amerifanifd^e ©enat üermarf bie (Ernennung beS ^räfibenten. ©o fam S. gar

nidl)t nadti S^eutfcf)lanb, fonbern befdf)ränfte fid^ barauf, in '^axi^ petfönlidje 33e=

äiel)ungen ju fud^en unb einige titterarifd)e i^^ätigfeit ju entmideln. ^amentlid^

öeröffentlid^te er in ber Revue encyclopödique einige Slnffä^e, bie ben Sitel

fül)rten „Idees sur les reformes öconomiques, commerciales et politiques appli-

cables ä la France" unb befonberS ber 2luSbilbung beS ©ifenbatjnf^ftemS in

i^ranfreidf) unb ber Slnlnübfung engerer ^anbetSbe^ietjungen mit yiorbamerifa

baS 2Bort rebeten. ©nbe Dctober 1831 trat er bie 9tüdreife nad) Slmeinta an,

aber nur ju bem S^ede, feine Familie abau'^olen unb fid) felbft eine officieüe

ßinfü^rung nad) Seutfd^lanb 3u öerfd)affen. S)ie ameri!anifd)e ^Regierung tarn

aud^ ie^t feinen 2Bünfd)en entgegen, ©ie ernannte i|^n ^um ßonful in ßeibjig

unb als bie föd^fifdl)e gtegierung fid^ abgeneigt jeigte, i'^n als folc^en anpnel^men,

äum ßonful für baS ©ro^^eräogt^um SSaben. ^m ©ommer 1832 fet)rte bie

Familie Sift'S mieber nad) S)eutfc^lanb aurüd. ©ie liefe fic^ juerft in Aoamburg

nieber, fiebelte aber im ©ommer beS näd£)ften ^dt)xt^ nad) fieip^ig über. S)aS

erfte Unternel)men, um meld^eS S. naä) feiner ^tüdfe^r auf beutfd^en 23oben ftc^

3)erbienfte erroarb, mar ein litterarif(^eS. ßr f)atte ben !:plan gefaßt, bie g)erauS=

gäbe eineS enct)flopäbifd)en SöerleS über bie ©taatSmiffenfd^aften ju üeranlaffen

unb eS gelang i^m, feinen @eban!en pr SBerwirllid^ung äu bringen. @r fanb
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einen Su(^t)änbler, ber mit i^m an] gemeinfame 3le(i)nung bcn SBerlag üfierna'^m,

beftimmte bie jreitinnigen (Staat§red)t§IeI)rer 3tottedE unb äBelder bie 9tebaction

be§ au§ öielen (Sin^elbeiträgen [id^ jufammenfe^enben SSerfeä ju Bejotgen, unb
:§atte bie ©enugt^uung, ba| öom i^. 1834 an ba§ „(Staat§lei-iEon" in feinen

einzelnen Sieierungen an bie Dejfentli(i)feit trat unb eine§ immer 5unet)menben

6rfoIge§ Beim ^publifum fic^ erfreute. 3fn3toi|d^en §atte ireiüd) ß. felbft jc^on

feine t)auptfäct)Iii^e 2:f)ätig!eit toieber anberen 2lngelegenf)eiten ^ugetoenbet. ßr
mar nod) nii^t lange in ßeip^ig, al§ er eine S3rof(i)üre üerfa^te unb in einer

anfe:§nü(^en 3lu[Iage unentgeltlich berbreitete, bereu ©egenftanb in i^rem Xitel

„Ueber ein fäd)fifct)e§ @tfenbal)n=©t)ftem alg ©runblage eineg allgemeinen beutfd^en

6ifenbaf)n = (5t)ftem§ unb inSbefonbere über bie Slnlegung einer ©tfenba^n üon
Seipiig nadf) S)re§ben (Seipaig 1833)" beutlid) bejeirf)net ift. S)arin fe^te er

nicfit blo§ bie SBic^tigfeit ber gifenba'^nen tt)ie bie @inträgli(f)!eit berfelben für

ben Unternelimer über^eugenb augeinanber unb miberlegte alle 33eben!en, bie bem
borfic^tigen $raftifer auffteigen fonnten, fonbern er entroicEette unb formulirte

ou4 auf bag ©enauefte, in melt^er 2Bcife bie finan^ietten unb tec^nifc^en 33or=

bebingungen 3ur ^erfteltung einer erften ©ifenbal^nlinie in ©ad^fen ju bern)ir!=

liefen feien. 2ll§ fid^ bann ein ßomite jur 2lu§fül)rung feiner 2}orf(^täge gebilbet

i^atte, ba maren feine S3el)arrlidf)feit
, feine ©ac^Eenntni^ unb bie lleber3eugung§=

!raft, bie feinen Darlegungen beirool^nte, üon entfd)eibenber Sebeutung für ba§
3uftanbe!ommen beg midC)tigen 2!Ber!e§. Slber er begnügte fic£) nicf)t mit bem
erften Erfolg, fonbern fuct)te faft in atten %1)dUn S)eutfcl)lanb§ pr Erbauung
bon ©ifenba^nen anzuregen ober, mo bie ^erftcttung ol)ne£)in gefid£)ert mar, bem
ätoecEmä^igften unter ben öorgefcfilagenen planen ^um ©ieg ^u bert)elfen , unb
ta§i @inleud)tenbe feiner 2lrgumente toie feine mad^fenbe Slutorität in biefen

gtagen übten meiften§ einen getoidtjtigen (Sinflu^. 1835 rid^tete er toegen einer

6ifenbal)n üon SBafel nad) gjtannl)eim eine Senffd^rift an bie babifi^e ©tänbe=
berfammtung, im ^Jlai beffelben So^re§ toar er in ^lagbeburg unb Sßerlin, um
für eine S^erbinbung üon 33erlin mit Jpamburg ju mirfen, bann ging er in ben

erften ^JJtonaten be§ ^at)xz^ 1836 nat^ ©übbeutfd£)lanb unb l^ielt Umfi^au, ob

nid^t audt) bort feine 3;^ätig!eit 5U üerrt)ertf)en fei. S5on biefen Sntereffen ganj

erfüllt, entfcf)lo^ er fiel) fogar @nbe 1835, eine eigene 3eitfdl)nft für gfr'agen be§

6ifenbal)nn)efen§ ju grünben, bie al§ „gifenba^njonrnal unb ^tationaü^aga^in

für bie gortfd^ritte im |)anbel, ©emerbe unb SlcEerbau" bi§ ßnbe 1837 in

40 ^flummern erfdl)ien. 2tu(^ ber bebeutenbfte litterarifcl)e 23eitrag, ben er für

bog ©taatglejtfon lieferte , befprad) bie mobernen äJerbefferungen ber ßommuni=
cationSmege unb erfd)ien in befonberem SlbbrucE 1838 unter bem Xitel „S)a§

beutfdl)e 3ilational = 2;ran§port = (St)ftem in üolfg= unb ftoat§tt)irt£)f(^aftlic^er 35e=

äiel)ung". 2llle biefe Unterneljmungcn brad^ten freilid^, Wenn fie aud^ im &an^tn
eine günftige Slufnalime unb eine freunblidl)e Seurf^eilung fanben, £. felbft nur
einen feljr geringen materiellen So^n ein. %{% ba^er im ©ommer 1837 aud^

feine 35ermögen§üerl)ältniffe fid^ üerfdl)led£)terten , inbem ba§ amerifanifd£)e S3erg=

mer!§unternc^men , woran er nodl) in anfel)nlid)er SBeife bet^eiligt mar, in bag
©tocEen geriet^, fa^ er fidl) genötl)igt, bie @efdl)afte, bie i^n in ben legten i^a^ren

in ^Infprud^ genommen, aUe abpbrec^en unb fid^ um bie Erlangung einer

lolinenberen 23erufgtl)ättg!eit ju bemühen, ©r begab fiel) nac§ ^arig, mo er

l)offte für bie eigentpmlid^e ^bee, bie er ^uerft aufgebradljt unb monadl) bie

Soften beg gifenba^nbaueg burd) hie 5luggabe üon ^apiergelb beftritten Werben
fcttten, einen geeigneten SSoben 3U finben. 5Darin täufd)te er fid^ aEerbingg.

SDafür aber üerlebte er in ber fran^öfifd^en .:g)auptftabt , tool)in {!§m nai^ einiger

3eit aud) feine gamilie folgte, ein paar ^a^rc rul^igen litterarifd^en ©(^affeng.
6r fc^rieb für bie 2ltlgemeine 3eitung regelmäßige Sorrefponbenäen, :§auptfäd)lid^
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über bie laufenben S5or!ommnifte in ber inneren iran^öfijd^en ^olitif, nalim a6er

anäj jeine 2ltbeiten üBer .g)anbet§politif toieber au], bie er in Slmetifa begonnen

unb bort naä) fur^er ^fit unterbrodien ^atte. 3iicr[t befc^äftigte et [icf) mit ber

33eanttt)ortung einer 5ßrei§frage, ttjetd)e bie ^attfer 3lfabemie gefteEt l^otte unb
roonad) bie jteecfma^igfte Slrt be§ Uebergang§ öom (S(i)u^5oI( jum (Softem be§

5reil^Qnbet§ gefc^ilbert toerben foHte. 6r l^ielt ]xä) aber in ber 2lu§arbeitung,

bie er einreichte, ebenfo wie bie übrigen SSetoerber ju Wenig an ba§ gefteEtc

2:i§ema, \o ba^ bie 9lfabemie .ben ^^teiS über'^aupt nid)t ert^eilen fonnte unb
aud^ bie Slufgabe jurüdfjog. ^n S)eutf(^lanb aber öffneten fowol bie 3lflgenieine

Leitung aU bie S)eutf(f)e S3ierteljal^r§f(i)rift feinen l§anbeI§politif(^en Erörterungen

bereittoillig i^re ©palten, unb fo erfd)ienen in ben ^a^rgängen 1839 unb 1840
in biefen ^eitfdiriften eine Steige bon 3luffä|en, toorin er balb in einer mef)r

principiellen 23ßeife, balb im 2lnf(i)tu^ an 3eitereigniffe feine S(nfi($ten über QoU=
gefe|gebung barlegte. UeberbieS fanb er 3[Ru^e, biefetben ©egenflänbe aud) no(^

umfaffenber ju be^onbeln unb öon einem ft)ftematif(i)en Söerfe, ba§ er barüber

plante, toenigftenS einen erftenSBanb au§3uarbeiten. ^m i5i-'ü'§ial)r 1840 enbigte

ber ^arifer 2lufentf)alt. 2. f)atte jute^t f)ier not^ ben ©liimer^ ge'^abt, öon bem

2obe feineg einzigen ©ol^neg, ber in bie iran,^öfifd)e f^i-'cmbenlegion getreten mar,

bie traurige ^unbe ju erhalten. 3Iud) bie Spannung, meldie bamat§ in ben

S3eäie|ungen ^mifd^en f^ranfreic^ unb S)eutfd)Ianb eintrat, fotoie ber SBunfd^, ba§

SBerf, ba§ er beenbigt, jum S)tud ju bringen , toaren baju anget^an , i'^n jur

gtüdfe'^r nad) ber^eimat^ ju beftimmen. aMct fanb er atsbatb mieber ®etegen=

^eit ftd^ über @ifenbal)niragen ju äußern unb feine 3Infc^auungen , bie er tl§eil§

in ßocalblättetn , t^eil§ in ber ^lUgemeinen 3^itung be!onnt gab, mürben Pon

auSfc^Iaggebenbem ©iiiflu^. 1841 erfd)ien fein Sud) „S)a§ nationale (5t)ftem

ber politifd^en Oetonomie", 1. S3b., ©tuttg. u. Tübingen (aud) unter bem 2;itel

„S)er internationale ^anbel, bie ^anbel^politi! unb ber beutfdje goÖöerein")-

6§ ift Sift^§ einäige größere 3lrbeit geblieben unb biejenige, auf welcher fein

fd)riftftellerifd)er 9tuf bei ber ^fladjtoelt l^auptfäc^lid) beruht, ^an mürbe ber

(Sd^rift Unrecht tl^un, toenn man an fie ben ^a^flab toie an eine rein miffenf(^aft=

lid)e llnterfud)ung legen mottle. 9lic^t nur bo^ biefelbe in ben ©inselangaben,

bie fte entt)ält, öielfod) ungenau unb unäuöerläffig ift, fo bilbet über'^aupt il^ren

^n'^alt nid)t bie unbefangene ßrmägung ber öertoidelten ^IJiomente, meld)e bei

ber (Jntfd)eibung einer f($mierigen Streitfrage in 33etrad)t fommen, fonbern ba§

einfeitige ^ufammentragen Pon 33emeifen, meldic für eine beftimmte öorgefa^te

OJIeinung angeführt merben !önnen. 9luf ber onbeven Seite aber entfpräd)e e§

nod) meit Weniger ber ^af)if)tit, toenn man 2ift'§ ^auptmerf bie Originalität

abftreiten ober e§ gar, mo^u bie ßeibenfd^aftlid)feit öon ©egnern fid^ |at :^in=

reiben laffen, al§ 5ßlagiat be5eidf)nen mottle, pfreilid) befielt bie tt)eoretifc^e

©runblage, worauf er feine Sel)ve öon ber 9lü|lic^feit ber Sdju^jötte ftü^t, nur

ou§ ganä wenigen Sä|en, unb aud) biefe finb faft atte bereits Por feinem 3luf=

treten au§gefprod)en gewefen. 2lber wa^rl^aft felbftänbig unb in Ijol^em 5Dta^e

bemunbern§mert^ erf^eint bie geiftige ^raft, mit ber er ba§ befd^ränfte 5!)laterial,

ba§ er ju ^ülfe genommen, auS^ugeftalten unb für ben gwed, ben er Perfolgt,

nu|bar 3U mad)en Wei^. 2)er Pom (Srafen Soben betonte ©egenfa^ äWifd^cn

SSermögen unb 5|irobuftion§fra?t , bie Sel)re ber amerifanifdjen Sd)u^3öttner Pon

bem gingen ber ^abrifen für ben Staub ber Sanbwirtt)e, bie in Siffg englifd&er

Sd^rift fd)on öorgetrogene, offenbar öon Sat) angeregte Unterfdl)eibung ber pro=

buftiöcn Gräfte in perfönlid^e eigenfc^aften ,
gefettfd)aftlid)e guftänbe unb mate=

rietteS Kapital, — ba§ finb bie einfad^en, unfd)einbaren Elemente, bie, in atte

i'^re ßonfequeuäen öerfolgt unb in immer neuer SSerfnüpfung öorgefül)rt, il)m bie

Mgem. beutfc^e «Siogro^j^ie. XVllI. 49
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monnigfad^ften unb Qnfpred^enbften 2lrgumentc p ©utiften be§ ©d§u|3ot(§ jur

äJetfügung [teilen. 5l6er quc^ ben gebväu(^lid^eren ©ä^en ber 9tationalöfonomie

toeii jein gewanbtev Seift ntd)t feiten eine i^affung ju geben, ba^ barauS eine

ungeahnte (Stü^e für feine S^l^eotie entfielt unb einige SSegriffe, bie er ju biefem

gttjecfc enttüidclt 1)ai, toie berjenige ber SBertfortfe^ung, ber 2Irl6eit§bereinigung,

finb ein bleibenber SSefi^ ber SSiffcnfd^aft geworben, ©erabe ber Umftanb, ba^

er feine 9leaction gegen bie ©mitli'fd^e ßel)re auf bie einzige 3^rage be§ ©cl)u^=

jolts befct)ränft. toar geeignet bie 2öir!ung feiner ©ciirift ju erI)Dt)en, föä'^renb

anbere ältere ober gleidi^eitige ©d)riftfteHer , tcelc^e in einem öertoanbten (Seifte

gegen eine 5ReI)rjQl)I öon 9lnnat)men be§ l^errfd^enben ©t)ftem§ i'^re 35eben!en

üortrugen, nur in einem Bef(i)iän!ten Greife unb fel)r aEmät)Iid§ Slnl^änger ^u

geminnen üermoc^ten. ^^ür beutft^e 35erl)ältniffe mar ber Erfolg be§ „nationalen

©t)ftem§" ein ungemöl)nlici)er
;

fi^on nad) üier ^Jlonaten geigte ficf) eine ^toeite

2luflage nötl)ig, bie im folgenben ^at)xe erfcEiien, 1844 folgte eine britte. S)ie

beutfd^en ^nbuftrictten , in beten ^ntereffe e§ lag , bie 6rl^öl)ung ber 3ötte al§

eine gemeinnü^ige 5Ra^na'§me bargefteÜt ju feigen, I)atten I)ier eine unfd)ä|6are

Unterftü^ung erl)alten , toie fie i^nen meber öor^^er nod^ nad^^er bur(^ ein Iittc=

rarifd)e§ Söer! ju 3;!§eil getoorben ift, unb augleid^ burften fie fid§ öon ber ^ßerfon

beö Sßerfaffer§ nod^ toeitere mirtunggöotte Semü^ungen um bie einmal ergriffene

(5acl)e öerfpred^en. !l\ fc^meidielte fiel) mol anfangs mit bem @eban!en, ba^

feine jüngfie fc^riftftellerifdie 2;l)ätig!eit il)m ju einer ©taatsfteEung in einem

ber fübbeutfct)en ßänber öerl^etfen merbc. dx I)offte 3uerft auf SSaiern, fud)te

bann in SGßürttemberg , mo er öom 5Jlai I)i§ in ben ^oöemlier 1841 fid^ auf=

f)idt, bie ämedbienlidtien 33erl)inbungen auäulnüpfen ober ju erneuern, erhielte

aber lein 9i:efultat. Um fo mel)r Befcftigte \id) in il)m ber $Ian, für bie 3}er=

fed)tung ber @d)u^3onpoIiti! feine gan^e 2;^ätig!eit einsufetjen. 9iad)bem er noc^

in äöürttemberg jur SBitbung öon ^^abrifantenöereinen angeregt f)atte, meldte

i^rerfeitS übet ben ©tanbeSintereffen madfjen foEten, fu'^r er fort mit ber geber

für bie <Büd)t ju toitfen. 5lnfang§ 1842 na^m et mit feiner gamilie, bie in=

ätoifdt)en längere 3eit ^n äBetmar gelebt l^atte, feinen 3Cßo^nfi| in 2lug§burg unb
benu^te junäc^ft bie Sittgemeine 3'^^t""Ö unb bie S)eutfct)e 35iettetjal§r§fdf)rift,

mit benen er in fortmä^renber 5Berbinbung blieb
,

jur meiteren Darlegung unb
^Verbreitung feiner tt)ittl)fdt)aftlict)en 2InfdC)auungen. ©df)on bamal§ fd^ien fc§arf=

ftdt)tigen englifd)en S)ipIomaten bie gan.^e fdt)U|3öttnetifd^e S3ett)egung 2)eutfdf)Ianb§

fict) gleidt)fam in feiner ^erfon ju üer!ör:pern. ©inselne attetbingg feiner Slrbeiten

traten au§ bem .Greife öon Problemen, benen er feine l^auptfäd^Uc^e ^raft toibmete,

l^erau§, fo namentlid^ bie 9lbl)anblung über „S)ie 5lcEetöerfaffung , bie 3tt'erg=

mirtt)fdt)aft unb bie SluStuanberung", bie aber batum nut um fo tt)idt)tiger ift

für ba§ SSerftänbni^ unb bie 5J3eurtl§eiIung feiner ®eifte§ridf)tung. @t ttitt l^ier

auf al§ begeifterter 2lnl)änger ber 3ufanimenlegung ber f5e^i>fi^- öon ber er bie

größten S5orti)eiIe für bie Sanbmirtlifd^aft erwartet unb ^eigt bamit, meti^ tiefen

©inbrucE auf feinen emjjfänglid^en ©inn bie t)etfdt)iebenartigften öfonomifc^en

üleuerungen gleid^mä^ig i)erüorbringen fonnten. S)ann f^)rid)t er fid^ beim S5er=

gleich ber größeren Sanbgüter mit ben fleinen für bie erfteren au§ unb urtl^eilt

aud^ über bie 33erpad^tung günftig. — beibe 2lnfd^auungcn offenbar beeinflußt

burd) ben .^inblid auf (Snglanb, beffen 3uftänbe il)m in atten fünften beneiben§=

unb barum erftrebenStoertI) fd£)ienen. @nblid^ ift e§ bemer!enStoert'^, baß er em=

t)fiet)It, bie beutf(^e Stuämanberung ftatt nad) 3lmerifa nad^ Ungarn ju lenfen;

benn er läßt I)ierburd£) er!ennen , baß feine 3lufmer!fam!eit fd^on anfing , mieber

auf neue Sänber , bie öor^^er feinem @efid£)t§!rei§ ferne gelegen
, fid£) ^u tid^ten.

©eine littetatifd^e 2;^tigfeit fteigerte fid£) 1843. ©eit bem Anfang biefeS 3tal)re§

öeröffentlid^te er eine SBod^eufdirift , ba§ „3ottt)erein§bIatt", bie f^peciett ben
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l)anbel§poütifc§en g^^agen gewibmet toat unb bte Slnfd^auung öon bei* 5pflic£)t he^

©taateg, bte i^nbufhie buid§ 1)o^e ©ä^e beS goUtatifS, auterbem, jotüeit e§

bamit äu öereinigen, burd) (Srtoeiterung be§ 2l6fa|e§ 5U iötbern, öerBreiten fottte.

^ix biefent SSIatte nun fam bie Eigenart |eine§ 2;alente§ ju it)rem 9te(^t unb bie

©tätfe bejfetben p il^rer öotten ©rfdieinung. S)iejenigen i^al^rgänge unb 9tum=

mern , benen S. jeine ganje Ärajt getoibmet ^at , fönnen aU bleibenbeS 9)iufter

btenen iür ein ^Parteiorgan , ba§ 3lüe§ aui einen einjigen ©ebanfen be^ie^t unb

bo^ gerabe burcE) bie unauj^örlici) we(i)felnbe Uml^üttung, au§ ber e§ benfelBen

l^exüortreten lö^t, if)m ftet§ neue ^^näief)ung§frait üerlei^t. S)a3u tritt fel6ft

inner'^alb ber ^efdiränfung, melifie bie Senbenj aujerlegt, bie ungettiötinlic^e S5e=

gabung be§ Herausgeber^ |ür glücEIidic 3lu§iüaf)t unb geiättige Se'^anbtung bei

©toffeS aui baö ©eutti^fte ^eröor. i^reiUc^ fonnte nac^ furjer 3eit ben Ieb=

I)aiten 2)tann bie bei aEem SBedilel ber ^:}lnregungen immer{)in äu^erÜc^ g(ei(f)=

mäßige SSefc^öitigung al§ SfOurnaUft nic^t me^r auSfütten
,
äumat tnol auc^ ber

So^n, ben er burd^ ^ner!ennung unb materieEen @en»inn empfing, nid^t im Sßer=

i)äUni^ [taub äu ber ©rö^e ber geforberten 5ln[trengungen. £)^ne ba| er barum

2lniang§ feine Slrbeiten für bie ^eitfcfirift einfrf)ränf te , befanb er ftd^ feit bem

(Sommer 1844 lange 3eit auf Steifen. 3uerft mar er in 33etgien unb bemü'^te

ficE) ben bortigen ^anbelSfammern unb bem ^JJtinifterium felbft bie 33ortf)eiIe eineg

Hanbel§t)ertrag§ mit bem ^oÜöerein au entmideln. ^m ^erbft etfd)ien er auf

ber a3erfammlung ber Öanb= unb gorftwirf^e in , ^Jlündien unb trat mit einem

Siortrag auf, morin er feine Se^re, ba^ bie 33ef(f)ü^ung ber 3^nbuftrie aud^ auf

ben Steterbau günftig aurüdroirfe, ju bemeifen fucf)te; freiließ tonnte er in biefem

Greife für feine bod) junäc^ft ben i^ntereffen anberer 33eruf§ftänbe gemibmetcn

SSeftrebungen feinen Slnftang finben. S5on :^ier begab er fi(^ nad) Ungarn, ba§

wegen feiner unfertigen unb 3ugtei(^ unt)altbaren öffentlichen ^uftänbe einem

ibeenreid)en gieformator bie erfprie^tidifte äöirffamfeit öerfprac^. ^m 5toücmber

unb S)ecember 1844 reifte er bort umf)er, mit ben iierüortagenbften ^^Inge^örigen

be§ !^anbe§ über bie Söerbcfferungen, bereu baffelbe bebürfe, Slnfid^ten augtaufc^enb.

Tiad) äöien äurüctge!et)rt, wo er mit großer 2lu§äeid)nung empfangen, au^ (am

23. Secember 1844) burd^ ein großes öffentli(^e§ 33an!ett geet)rt würbe, bemü:^te

er fic^ bie 9tegierung für biejenigen WaBna^men äu intereffiren, öon benen i'^m

t^eitö eine ^-»btiülfe ber ^ili^ftänbe in Ungarn, tt)eil§ eine .^ebung ber ^Ulad^t be§

®efammtftaate§ bebingt äu fein festen. ^Äbgefetjen öon umfaffenben SSerbcfferungen

ber 6ommunication§wege, bie er öorfc^lug unb bereu Sinken wie ^^uäfü^rbarfeit

er mit gewo:^nter ^JJteifteifc^aft entmidette, empfa'f)l er namentlich auct) bie Se=

feitigung ber BoEgrenae ^mifd^en ben gteid)§tt)eiten unb wu^te hierbei bie mgu=

mente, bie für 3}erfe^r§frei^eit fprecl)en, fo gut in§ 2id^t au fe^en wie fonft feine

2t)corie ber Sefc^ränfung. ©in fiatbeä ^a^x , big in ben ©ommer 1845, üer=

weilte er in äöten. (Sr fc^eint, nai^bem er in Seutfc^tanb Oergeblii^ eine feiner

33efä^igung entfprei^enbe öffentlictie ©teEung au erlangen gefuc^t ^atte, feine

Hoffnung auf ben J?aiferftaat gefegt au ^beri, beffen ftagnirenbe guftdnbe m ber

2:t)at ber frifd)e ^auä) be§ 2ift'fd)en ©eifteg burc^ bie fru(^tbarften Slnregungen

l)ätte beleben fönnen. StEein aud() in Defterreii^ führte bie (Sunft, weld)e emaelnen

ber öon \^m üertretenen «eftrebungen in ben mafegebenben Greifen gejeigt Würbe,

bod^ nidl)t au bem SBunfd^, il)n bauemb im Sanbe au feffeln. ^m ^uli 1845

war er wieber in Stugöburg, getäufcl)t in ben Erwartungen, mit benen er öor

bem Slntritt feiner iKeife unb wäl)renb berfelben fid) gefcl)mei(^elt ^atte. Sem

3oEoetein§btatt wanbte er fi^ mit erneutem Eifer au unb c§ fehlte je^t aud^

nid£)t an 3eid^en ber S)an!barfeit , bie i^m öon Seiten ber ^nbuftrieEen au=

gingen. Stber bie ©ad^e, für bie er fämpfte , war boc^ öom Siege red^t Weit

entfernt. S)ag aeigte fid^ gerabe bamal§ einerfeit§ in ben Äarl§ru^er Sonferen$en

49*
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ber 3oÜt)erein§ftaaten, beten ^Befd^tüffe faft burci^tDcg mit feinen fd^u^jöllnenjc^eu

S3orjrf)lägen in 2Bibetft)TU(i) ftanben, bann abtx aud) in ben äune^menben 3ln=

gtiffen, benen er feine Stieorieen au§gefe|t fat). @§ ftet)t bamit getoi^ im 3u=

fammen^iang, toenn in feinet 3fitft^i^ift namentlicE) feitStniang be§ ^at)te§ 1846,

ber Son leibenfdiaftlid^et unb getei^tet, bet :3^altr öon bem tietfönlic^e (lt=

öttetungen einen gto^en 2f)eil bilben, unetquidlictiet wirb, ^m Wäx^ unb 3lpril

1846 l)iett fid^ 2. in 5}iüncf)en auf, um toä^tenb bet Äammetöet^anblungen

über bie 3onfrQgen mit ben Slbgeotbneten in ^jetfönlic^er 33etüf)rung ju fein.

'Tiarf) feiner 3^ücCEe!§r erfolgte ein ©teigni^, ba§ mol at§ ein empfinblict)e§ (5t)m|)=

tom gelten fonnte für ben geringen ^ortf(i)titt , ben bie 5lnna'^me feinet 2e!^te

aufjuweifen ^atte. £)er SSud)^änb(er ßotta nämlid) gab gegen @nbe 9lpril ben

SSerlag feiner 3eitf(i)rift auf. 8. feinerfeit§ fe^te barum bo(^ bie ,g)erau§gabe be§

33latte§ fort; aber auc£) it)m mochte bie Söirffamfeit beffelben in einem un=

günftigeren 2id§te eifd^einen unb er toanbte einen großen 2:f)eit feiner St)ätigfeit

unb feiner öotten .g)offnungen einem neuen ^ßlane ju. 6r mottte für l>u 3)ur(^=

fü^rung ber ©ad^e, bereu SSorfämpfer er feit Sauren mar, bei bem natürlichen

unb gleid)fam redjtmä^igen @egner berfelben |)ülfe fuc^en. Jpatte er ^auptfä(^=

lid) gegenüber ber ßoncurren^ ber dngtänber 3oöfc^u^ öerlangt, alfo eine <Bd)ä=

bigung englifdier gjporteure unb f^abtifanten bcfütmottet, fo follten if)m — ba§

mogte et ju '^offen — ie^t bie englifclien ©taatSmännet feine 35orfci)läge bur(i)=

fe^en l)etfen, ba bie beutfd^en firf) nid^t tDittfäl)rig geigten. @r mottte ba§ eng=

lif(i)e 35ol! überzeugen, ba^ bie j?'räftigung S)eutfd)tanb§, bie in ^^otgc eine§

entfd^iebeneren @(i)u|f^ftem§ eintreten merbe, menn anä) ö!onomifc^ na^t^eilig,

in ^3olitifd)er ^infictit für @nglanb ein unfc^äparer 33ort^eil fei, inbem beffen

gefä'^rlid)e 9iiöoten ^^ranfreid) unb 9iufelanb baburd) an ^^Jtad^t unb ©influ^

mefentlid) einbüßen mürben. S3on biefem (Sebanfcn erfüllt, reifte er im ;3uni

1846 naä) Sonbon unb rei(^te bort bem ^inifterium eine S)enff(^rift ein, toorin

er feine i^been au§fü'§rlid^ borlegte, ©o auifaüenb unb faft abenteuerlich biefeS

Sßorgel)en erfd)einen mag, fo l^at baffelbe boc^ bie SSebeutung, ba§ baburd^

ätoeierlei ganj au^er 3tt'eifel gefteEt toivb. @inerfeit§ uämlidE) brürft fic§ barin

au§, mie aufrichtig er felbft überaeugt toar, ha^ in ben ©ciiu^äöllen unb in ber

bm($ fie ertoedten ^fi^bufttie bie mici)tigfte görberung ber SBo^lfalirt S)eutfd§=

lanb§ beftet)e; anbererfeit§ liegt ^ier ba§ beutlid^fte 3^^^^ öor öon ber "^o^en

5Jleinung , bie er in SSetreff ber SöeiSl^eit unb 3Soruttl^eil§lofigfeit englifd§er

©taatäbermaltung f)egte. 3lllerbing§ fonnte ber teitenbe ^inifter, ber gerabe in

feinem eigenen Sanbc ba§ ©d^u^f^ftem tierlie^, bie 53orau§fe^ung nid^t jugeben,

bafe bie ^Befolgung beffelben 2)eutfci)lanb pm §eile gereid^en werbe, unb fo fiel

felbftOetftänblidf) bie Slnttoort auf bie S)en!fdt)vift able^nenb au§. jDamit toar

fdE)on ber ^^ton öereitelt. (5§ ^ätte l)üd^ften§ nod§ 2. in S)eutfd£)(anb al§ S3er=

bienft gebanft toerben fönnen, ba^ er benfelben gefaxt l^atte; abet aud^ ba§ toat

nidt)t bet i^aU. S)enn bie 3lbfd)tift feinet 2lu§atbeitung , bie et an ben ^önig
öon ^Pteufeen fanbte, btad£)te i^m nid^t me'^t al§ eine t)öflici)e SmpfangSanjeigc

ein. 2Baä et an littetattfd^et 5iu§beutung in ©nglanb getoann, mat unbebeutenb,

unb fo fel^tte et öon ber Üteife auf ba§ 2:ieffte öetftimmt unb aud^ fötpetlic^

erfc^öpft im (5e))tember nadf) 5Iug§burg ^urüd unb fa'^ \xä) mieber ben unerfteu=

lid^en S5ert)ättniffen unb ber läftigen Slufgabe gegenüber, in bie er fid£) nid£)t mel^r

finben fonnte. ^m ^Itoöember fudE)te er burd) eine 9teife fidE) ju jerftreuen unb
äu er'^olen. @r ging nad^ ^ünd)en unb befct)lü^ bort toeiter nad) bem ©üben
\\d} 3u toenben, um burdl) iJufeioanberungen feine erfd^ütterte ©efunb'^eit ju t)er=

beffern. @r fam bi§ (5d)roa3 in ber ^Jlä^e Oon ^nnSbrud; aber ba§ fd^led^te

Söetter ^mang i^n um^ufefiten. ©ein Sefinben ^attc fid^ iujwifd^en nut öet=

fdf)limmett unb lie^ i^m feine ßage, bie et fd^on lange al§ eine ttautige be=
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tra(|tete
,

in immer trüfeerem Sichte erfciieinen. ^n böttiger SSeratoeifrung öer=
brad^te er einige iurd^tbore Jage in^ufftein unb am 30. 5flobember 1846 mad^te
er feinem geben in ber 9täf)e biefer ©tabt ein (5nbe. 3lui i^rem ^irc^^of ttiurbe
er beerbigt. ©ein öoraeitiger unb gewattfamer %ot> erregte in gana S)eutfc§tanb
bie tielfte J^eitna^me. ©er Äönig öon SSaiern je^te feiner SBittroe unb feinen
beiben unöer^eirat^eten Jöc^tern ^enfionen au§; eine ©ammtung tourbe in öielcn
fübbeutfd^en ©tobten jum Seften feiner Hinterbliebenen üeranftaltet, au ber fii)
ber Äönig öon äöarttemberg mit einem Beitrag öon 2000 ©utben bet^citigte-
für bie öerfteüung eine§ würbigen ®rabmate§ forgten feine 35ere^rer. 1863 ift
i§m in feiner SJaterftobt gteutUngen eine eherne ©tatue errichtet hjorben fotoie
auc^ fein @eburt§^au§ je^t eine SebenÜafel trägt. 2ift'§ eigent^üm'(i(^fteg
©ti-eben in feiner älteren 3cit toie fpäter mar barauf gerichtet, bem läffigen unb
t)orurtf)eiI§öotten ©taub ber berufämöBigen ©taatSbiener bie Seitung ber öffent=
Iid§en 2lngelegen^eiten au entminben unb über bie Sebensintereffen ber Station
biejenigen beftimmen au laffen, bie öon bem 2lu§faII ber ßntfd)eibung am näc^ften
berüi^rt merben. Jro^bem t)at er anlegt biet bergeblic^e gjlü^e barauf berioanbt,
aurSßeriüirfInnung feiner gemeinnü^fgen ^täne eine amtliche ©teHung au erlangen.
S)iefer Söiberfprud^ :^at fein traurigeg @nbe :^erbeigerü^rt. S^ie SBirffamfeit feiner
Se]§re unb feinen Stu^m bei ber Ülac^toelt ^at fein früher Xoh nic^t beeinträ^tigt.
Senn feine ^raft toar

, at§ er ftarb , burct) bie ©eifteganftrengungen unb bie
©eelenf^meraen, bie er ertragen, erf^öt)it, unb ba§ Sefte, mag er in fic^ trug,
l^atte er ber Söett bereitg gegeben. 3)ie Erfahrungen ber (^olgeaeit iiaben nid^t
beftätigt, ha^ nur auf bem bon i^m borgefc£)Iagenen 2Bege ba§ roirt^fc^aftüc^e
Slufblü^en Seutfd^tanbg erfolgen fonnte. 9l6er feine bteibenbe Sebeutung berul^t
aucf) nict)t auf ben @inael|eiten feiner Sel^rfä^e unb gntmürfe, fonbern auf einem
breifacfien großen SSerbienft, ba§ man il^m niemalg toirb beftceiten fönnen. ein=
mal :^at er allein unter ben liberalen 3i)ortfü^rern feiner 3eit bie Sebeutung
ber toirt^fc§aftli($en fragen neben ben politift^en, ja bor benfelben er!annt unb
bertreten. 3meiten§ lebte in i|m ein tiefeg Sßerftänbntfe für bie attmä^lid^e (5nt=
toicfclung unb S5erboIIfommnung ber formen be§ wirti)f(^aftac^en gebeng, beren
l^öd^fte er in feinem Sanbe bermirflidtit au fet)en ftrebte. gnbüc^ ^at er eine

auggeaei(^nete ©teltung burd^ bie formellen S5oraüge feiner ©c^riften. 5iid^t aus
ber ©tubirftube '^erborgegongen, fonbern aug ber ^>rajig unb be:t)errfd^t bon bem
SBerlangen, bag ^raftif($e Seben unmittelbar au beeinfluffen

,
^at er mic faum

ein 3toeiter unter alten nationalöEonomifd^en 3Iutoren ftare, ieffetnbe unb tt)ir=

funggboEe S)arftellungen ^interlaffen. ©o geliörcn benn feine ©diriften au ber
namentlid§ in 2)eutf(i)lanb geringen 3a^l bon Söerfen über fad^miffenfcfiaftlid^e

©egenftänbe, benen eine ©teile in ber ^iationallitteratur gefictiert ift.

S.'g Seben ift balb nad^ feinem 6nbe bon einer 9tei^e fe'^r nam'^after
©c^riftfteller alg (Sanaeg ober in cinaelnen feiner 2t)eile fura befprod^en morben,
fo bon S). fy. ©trauB in ben ^a^rbü^ern ber (Segenwart, bon 3Jlat^t) in ber
3({unbf(f)a_u

, bon J3aube in ben ©renaboten, bon 2Bel(ier im ©taatäleriton.
6ine augfü^rlic^e a3iograpl)ie mit SSenu^ung aller augänglictjen Materialien
l^at ^äuffer bcrfa^t: „griebridE) Siffg «eben. 3lug feinem Ttad^laffe bearbeitet''

(aud^ unter bem Jitel: griebrid) Sift'g gefammelte ©Triften, i)erauggegeben
bon Subtoig Jpäuffer, 5Bb. I, ©tuttgart unb Tübingen 1850). ®ie öon .^äuffer
öeröffentlic^te ©efammtauggabe ber ©d^riften enthält gerabe bie weniger leid§t

äugänglid^en ni^t; namentlid^ fe'^len faft alle Söeröffcnttic^ungen über @ifen=
bahnen unb bie atöei englifc^en ©Triften. — lieber g.'g ^Bebeutung urt^eilen
bie 3lrbeiten über bie (Sefc^id^te ber ^iationalöfonomie : Twiss, view of the
progress of political econoray. p. 247 ss. : ^ilbebranb, S)ie 9tationalöfonomie
ber ©egenmart unb 3u!unft, I. ©. 59-97; ^au^, 5Die gefd^ic^tlid^e gnt=
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toiiielung ber 9iationaIöfonomif unb i^x-er Sitteratuv, ©. 670—684; 2)ül§ting,

ÄritifcEie @ej(i)i(^te ber ^fiationalöfonomie unb be§ ©ociaIi§mu§, ©. 324—364

;

gioff^ei:, ®e|c^i(i)te ber 5lationalöfonomif in S)eutf($tanb , ©. 970—991;
S)eiiel6e, in 2inbau'§ 9lorb unb ©üb, Sa^rg. III, ^eft 7; @ifent)art, @ej^.
ber jnationalöfonomif, ©. 138—162. g. Sejer.

!Öi[t: 9ticola§ ß. , getoö'^nlici) Elidel 8. genannt, 6erüc£)tigter 9ftäuöer=

Hauptmann. 3^m ^. 1650 in 2ßalbenl6urg bei3tt)i(fau in Äurfarf)fen aWBof^n
armer fieute gelboren, jetgte er jd)on in früher 3^ugenb Steigung ju totffenj(i)ajt=

lid^en ©tubien, namentliä) jur S^emie unb Slrjneifunbe unb feeja^ au|eTorbent=

lidie ©eifteSgaben. Um ficf) bie Mittel p feinen SieblingSflubien ju üerfd)atfen,

ging er in ben £)ienft öorne'fimer |)erren, eignete fic^ babei bie ©itten unb
üJlanieren ber öornelCimen Söelt an, na^m aber bann .ßtieggbienfte bei ber 9{eiterei

ber furbranbenburgifdien 2rut):|)en , t§at fi(^ burd^ gute§ SBetragen , ^utt) unb
Sapferfeit lE)ert)or, fodit mit 2lu§äeid^nung in ber (5d^lad)t öon ge'^rbellin, machte
bie g^elbäüge im ©Ifa^ gegen bie i^ransojen unb in Ungarn gegen bie dürfen
mit, war bei ber blutigen Belagerung ber Stabt Ofen (1686) unb erbat unb
erl^iclt enblid) feinen el^renöotten 3lbfd)ieb. 5Jtit anjet)nli(^er SBeute au§ ben

türfijrfien gelbpgen ging er in fein S5atertanb jurücf, erfaufte bie ©cEienfe 3U

JRamgbori bei Borna in ©adtifen, öerlieiraf^ete fid), betrieb neben ber ©(f)en!=

n)irtt)fct)a|t feine njieber aufgenommenen d§emifci)en unb mebicinifd^en ©tubien
unb geno^, mit feinem 6d)iiffale aufrieben, geaditet unb gee'tirt, ein '^äuSlic^eS

©lud unb bie tool^Iöerbiente 9tuf|e. S3eibe§ l^ätte öon S)ouer fein !önnen, menn
fic§ nidit bei i:^m nad^ unb nac^ mcl)rere toilbe unb müfte ©efeüen eingelagert

l^ätten, benen er, meil fie frül^ere J?rieg§tameraben öon it)m toaren, gerabe um
beStoiHen fein ^au§ nicC)t öerf(f)IieBen ju fönnen glaubte, felbft bann nic£)t —
unb barin lag ber erfte ©ctiritt au feinem Berberben — al§ er erfut)r, ba^ biefc

(Säfte bem 9töuber= unb S)iebe§:§anbtoerf oblagen, bie fein DJlittel unöerfuclit

liefen, i^n, meil fie feinen 5!)tut^ unb feine @ntfc£)loffent)eit fannten, 3U i^rem

©enoffen auäumerben. 2öie§ er anfänglid§ au(^ biefe§ ^nfinnen mit @ntf(^ieben=

l)eit jurüdf, fo tnurbe boc§ fein Sßiberftanb naä) unb nac^ immer fc^toäd^er, feine

fittlidie Äraft immer gelä'^mter, bie alte gtauf= unb Beuteluft ermad^te unb enb=

li(^ lie^ er fid) jur 2;f)eilnal^me an einem S^iaubäuge , ber einer gi-'QU ö. 3:ettau

auf einem @ute unmeit 5|3lauen galt, Überreben, ber if)m einen Beuteantlieil öon
1200 Zl^aUxn eintrug, hiermit mar ber Söürfel über it)n gefallen unb el)e er

fid§ beffen öerfaf), lag ber „3^lud| ber böfen 2^t" auf feinem ^au^te. S)enn

feine Äameraben, toeit baöon entfernt, fic^ mit biefer einzigen Z^eHnai)m£ an
einem 9taube ju begnügen, bro'^ten mit ber ^In^eigc berfelben bei ber Dbrig!eit,

aurf) nacl)bem ß. ilmen feinen Beuteantlieil überlaffen, unb raubten fogar ^toei

Mal in feiner ?lbtoefen!^eit feine äBol^nung au§, raubten ilim felbft bie ^od^ unb
f^euer gel^altene Beute au§ bem Xürfenfriege , um 3llle§ fofcrt mieber ju öer=

geuben unb — er mu^te baju fd^meigen, meil feine ganje ©i'iftenj in il^ren

.^änbcn mar. Um biefer entfe^lid^en Sage ein ©übe ^u mact)en unb fid^ bem
unfeligen 3fie^e ju entaiel^en, mit bem er umgarnt mar, öerfaufte S. fein Slntoefen

in 9iam§borf unb faufte mit bem 9tefte feine§ BermögenS ba§ 2öirt^§l)au§ ju

Beutt)a bei ^artenftein im @d^önburgifd§en , in ber Hoffnung, ba| i^ t)ier bie

^Jtittoiffer feine§ Berbred^en§ in 9tuf)e laffen mürben. Slber er ^atte fic^ ge=

täuf(^t. Balb lagerten fid^ aud£| l^ier feine ^Peiniger bei il)m ein, festen il)re

2)rol)ungen fort, öerfül)rten fogar feine f^rau pr Untreue unb nun mar ba§ le^te

Banb, ba§ i^n an ein e]^rlid§e§ ßeben feffelte, jerriffen. 5}tit einem öerämeifelten

(Sntfdl)luffe öerfünbete er ben 5Jtittoiffern feine§ Berbre(^en§, ba^ er ber il^rige

fei, unb balb toar er — ba§ mußten unb toottten jene nur — it)r Hauptmann
unb fein §au§ ju Beutl^a mürbe 3ur gtäuberl)ö^le. ^ier mürben bie öer=
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raegenften dinMd^c geplant, öon ^ier au§ tuurben fie in bev 5lä^e unb in ber

gerne unter 8ift"§ f^ülirung auSgejüIjrt, ^ier ttjurbe bic SSeute getfieilt unb öer=

pra^t. Sin einem irü'^en 3Jlorgen um £)[tern be§ 3^a^re§ 1695 aber, toä^tenb

S. nad) einer burc^fc^toelgten 5lac^t mit feinen ÜtaubgefeEen nod^ im SBett lag,

tourbe ba§ ^au§ öon öetoaffnetet ^]Jla(^t umfteEt, ber Sanbric^ter öon (5cl)ön=

bürg bringt mit ^^olge inl ^au§; 2., im SSett übenafd^t, rei^t bie ^piftolen

öon ber Söanb, fi^ie^t jtoet ber eingebrungenen ©eriditiperfonen niebev, bie ganje

5J^annj(^ait ergreift im panif($en ©rf)recfen bie ^ylud^t unb S. mit feinen ©efeUen
ift gerettet, um für immer au§ ber ©egenb ^u öerfd^minben.

35on nun mac£)te eine 9iäuberbanbe ganj Mittel = unb 5Zorbbeutf(i)lanb un=

ftc^er. i?ein S3erf(^lu§ gewö'^rte me:^r ©(^u^; au§ ben fefteften ©etoölben, au§
Ätrc^en unb ©c^löffern tourben bie (S(i)ä^e geraubt, ol)ne ba'^ bie 9täuber eine

Spur l^interliefeen. Sie famen in ber §taä)t, fie öerfd)toanben in ber Tiac^t,

tt)ie menn fie ber ©rbboben öerfd)lungen l)ätte. ^eute maren fie in ber Saufi^,

in ad^t Jagen in ©ac^fen, bann in -Ipannoöer, im 53raunfcl)meigif(i)en, in Sran=
benburg, in fyranten. Unääl)lig finb bie 9täubereien, bie bamalö öerübt tourben

unb jeben SSefi^enben um fein ©igent^um gittern mac£)ten. ^efonbereg att=

gemeine^ Sluffelien erregte e§ ober, al§ um jene 3eit au§ ber ^irctie be§ Älofterä

3u ©t. 9!Jtid)ael in Lüneburg bie fogenannte gütbene ütafel, ein uralte^, au§ ®olb,

perlen unb (Sbelfteineu jufammengefe^teg, ©arftellungen au§ ber tjeiligen ©efd^ic^te

in getriebener Slrbeit entt)attenbe§ ^(einob öon unfd^äparem 2ßertl)e , unb au§
bem .^ettergetoölbe be§ S)ome§ ju |)amburg „eine Jonne @olbe§" ben 3fläubern

äum Dpfer fiel.

3tt)ar lag bamatS ba§ 6nbe be§ SOjä^rigen Krieges faft 5U ^a§re l)inter

bem lebenben ©efijtec^te , aber es lüfteten auf te^terem bie unfeligen i^olgen

noci) lange ^tii unb e§ öergingen nod) öiele Sa^^f. el^e eine allgemeinere @e=

fittung jene S}erlDitberung ber ©itten allmäf)lid) öerbrängte, metrf)e bie cntlaffenen

©olbaten unb jum 2l)eil bie öon ^au§ unb ^of getriebenen Sauern
,

jebem

frieblic£)en Serufe entfrembet, auti) bem fommenben @ef(i)le(^te nocl) einzuimpfen

bemü!§t toaren. 2)arum toaren gegen ha^ @nbc be§ 17. ^al)r^unbert§ nod^

3iaub , 5Jtorb , Sranb unb S)iebftal)l in 5Deutfci)lanb an ber 2age§orbnung unb

f^reunb Jämmerling toar aEer Orten ein öielbef(i)äftigter ^ann, ber bie luftigen

S)reifü|e auf ben ^öfien unb bie ütäber unb *45fät)le an ben Jeerftra^en gar

anmut^ig mit baumelnben Seid^en unb aufgenagelten grinfenben köpfen ju

fd^müden öerftanb. S)abei leiftete bie 3ei|plitteTung 3)eutfd^lanb§ in mel^rere

,g)unbert felbftönbige ©ebiete bem 9iäubevmefen au|erorbentlidE)en 33orfdt)ub, meil

fie bie SSetfolgung erfd^merte unb bie ©teifl)eit unb 3opfigfeit ber Matrimonial^

jufti(i, bie 6iferfu(i)t unb ba§ SSeftreben ber Beamten, fein Jitcld^en öon il)ren

3tedl)ten ^u öergeben einerfeit§, fomie bie ^nbolen^ unb ba§ SSeftreben ben ®e=

ri($t§t)erren feine Höften ju öerurfa(^en anbererfeit§, begünftigten, ganj abgefel^en

öon ben bamal§ fe^lenben , ber öffentlidlien ©ic^erlieit bienenben mobernen ^n-
ftituten, ba§ 9fläubertoefen in enormer 2öeife, @§ fei l)ier6ei nodl) erroäl)nt, ba^

man e§ bamalg nid^t mit einer immer beifammen bleibenben, jufammen lagern=

ben unb in irgenb einer Jöt)le fid^ aufl^attenben 3Sanbe, fonbern mit Otäubern

^u f^un l^atte , bie , ein bürgerlid^ei (Seroerbc jum ©d^eine betreibenb , öon bem
<!pauptmann p jebem einzelnen ütaub^uge aufgeboten mürben, nad^ beffen 23oE=

cnbung aber in alle SCßinbe ^erftoben.

6§ würbe übrigenä bie ©ren^e biefer ©fiäje toeit überfteigen, toenn toir un§

aucl) nur über einen fteinen S^eit ber öerübten Klaubereien, ober über einjetne

:§eröorragenbe ^IRitglieber ber 3Sanbe , über il)re Jactif in ber Sluffpürung ber

Gelegenheiten, über ben 35ertrieb ber geraubten 2Cßertt)fad§en (mobei übrigen^

^uben bie öorjüglii^ften S;ienfte leifteten) öerbreiten motCten, e§ fei l^ier nur ein
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53tlb aufgerollt, welches ben 9läul6erl§QUt)tmann 8. in feinem ©tanje unb in

feiner eminenten S^ätigfeit barfteHt. ^n bie ©tabt |)annober jog um iene 3eit

eine öornel^mc .^errfd^aft ein unb nat)m in einem großen |)auje if)ren 2Bof)nfi|,

ber S^reil^eiT Sodann Ülubolt öon ber ^Jlojel mit @emat)lin; er Brad)te feine

3fäger, ßafaien unb 9leit!nec^te mit unb lebte auf einem großen ^ufie. S)er ^nx
greifierr lie^ fic^ feiten, aber bann nur in ber bamalS mobernen StttongcnperücCe

unb fonftigen reidien Äleibung feigen unb lag, toie e§ l)ie§, meiftent^eil§ ^emifc^en

unb ald^t)miftifd)en ©tubien ob. 3!)efto meniger jurüdge^ogen lebte bie fd^bne

grau (Sema^lin. @ie unter'^ielt, in ©ammt unb Seibc raufd^enb, um ft(^ einen

SiebeS^of, in weld^em fie, umfd^märmt öon alamobifd^en jungen |)erren, bercn

Jpulbigungen entgegennal^m , tt)ät)renb ber ^err ÖJema^t, ber ©itte ber 3ett

fotgenb , fic^ um biefe Äleinigfeiten nic^t lümmernb , bie Sotf($aften unb 5Jlel=

bungen frember ÜJlänner bon feinen Gütern im ,^olfteinifd)en empfing, um bann

oft üiele 31agc lang in feinem Saboratorium ju arbeiten unb t^eilä incognito,

tl)cil§ in Segleitung feiner 2>iener Steifen bon mel^reren Söod^en , aber niemol§

um bloßer Sagatetten mitten, ^u unterne'^men, auf benen i'^n jutoeilen bie grau

(Sema'^lin begleitete. — S)iefer grei^err bon ber 3Jlofel mar niemanb ?lnbere§

al§ ^Kcfel 2.; feine 3^äger, Safaien unb 9{eitEned)te toaren bie atterberWegenften

unb raffinirteften 9laubgefetten unb bie ab= unb juge'^enben SSoten maren 5Jlit=

glieber berSanbe, meldte ^unbfd^aft bon „ju l^ebenben ©c^ä^en" unb bon ber ^rt

unb Söeife i^rer 35erroa!§rung mit ben Slbbrüden ber berfc£)iebenen ©c£)lüffellöd^er

in 2öa(^§ überbrad)ten unb ba§ fiaboratorium be§ grei^errn mar— eine ©c^loffer=

merfftatt, in meldjer er bie berfctiiebenen 9fladf)fd)lüffel unb Sietrid^e anfertigte,

benn l)ierin fomie in anberen med^anifdt)en 9lrbeiten befa^ er eine unübertroffene

''DleiftErfc^aft, bon ber er nodf) am 2;age bor feiner ^inric£)tung in (Sette bor ber

Unterfucl)ung§commiffion baburt^ eine glönjenbe 5]ßrobe ablegte, ba^ er fid^ bor

il^ren ^ugen mittels ber geringfügigften ,g)ülf§mittel feiner fd^meren unb feften

5Banbe fo entlebigtc, ba^ er frei unb be§ @ebraudl)§ atter feiner ©lieber möd£)tig

bor ba§ mit Sntfeijen 3urücEt)rattenbe ßottegium trat, um balb barauf fd^mer=

müt^ig läc^elnb bem !opff(i)üttelnben Sd^lie^er feine (Slieber 3ur Söieberfeffelung

mit ben fi^merften Letten unb ©c£)löffern freimittig ju bieten, ^n ben klugen

be§ S3olfe§ galt er für gefroren , b. i. l)ieb =
,

ftid^ = unb fugelfeft unb für au§=

geftattet mit ben <g)ülf§mittetn ber fctitoar^en ^lagie. S)ie angeblid^e ©ema-^lin

aber mar 9lnna b. ©ien, bie grau eineg 3Beinl)änbler§ in ^ambuig, too et fie

fennen gelernt unb für feine 3ö'ecEe brauchbar befunben l^atte. ©ie mirb al§

eine l)öd£)ft berf(^mi^te unb burtfitriebene Sourtifane gefc^ilbert, bie bielfac^ unb

mit großem @efc£)ict bei ber 9lu§fpürung bon S)iebfta^l§gelegenl)eiten unb beim

SSermert^en geraubter .^oftbarfeiten fic£) bet^eiligt ^atte. @§ gelang aud§ tro^

ber eifrigften SSemü'^ungen nid^t, il)rer l)ab'^aft 5U toerben. — ©o plö^lidö mie

er bort aufgetaud)t mar, berfd^toanb eine§ 2;age§ ber 5]3feubofreil)err b. b. ^ofel

bon .g)annober, um in anberen ©täbten be§ norbmeftlid^en S)eutfd^lanb§ balb in

ber Ütotte eine§ l)ocbgela^rten S)octor§ ber 5!Jlebicin, unter bebeutenbem 3ulaufe,

balb al§ 9lo6t)änbler aufäutreten. @r berlie| inbeffen biefe ©egenben toieber, um
ben ©dtiaupla^ feiner Slatcn abermalg nac^ ^ittelbeutfd£)lanb ju berlegen.

grauten, SSogtlanb unb 3;t)üringen maren ©ebiete, auf benen er fidt) '^eimifd^ füllte.

SSalb genug tourbe feine 2lnmefenl)eit bort fü^^lbar. @belt)öfe, ^farrl^äufer, J^rämer

mürben l^eimgefut^t, auc^ ber ^ird^enraub fortgefe^t. ©o mürbe bie ^ird^e p Sö}al=

benburg unb jule^t in ber 5lad£)t bom 14. Sfuli 1698 bie p Söunftebel erbro(^en unb

geplünbert, in ber näcl)ften ^lad)t aber bie ^affc be§ mar!gräflid§ branbenburg=

baireut^ifc^en Slbjuncten ©d^mibt in ber 9M^e bon .^of ausgeraubt, ß. lag

am nätfiften ^Jtorgen mit bier feiner ^aubgenoffen in ber neuen ©dtienfe hd ^o]
im tiefen ©d£)laf im SSett, al§ bie ©d^enfe. bon marfgröflid^en Üteitern, ben
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Slbjunct Sd^mibt an ber ©pi^e, umfteEt toutbe. ^rt bem Blutigen ©efec^te, bal

ft(^ aroifdtien ben ^avfgräflt^en unb ben 3täubern entwirfette , tüurbe ©c^mibt,
öon ätoei i?ugetn burcJibofirt , ein Opjer feiner ^flic^ttteue. 2. roe§i-te fic^ toit

ein 9iafenbev, abti aud) bie 5Jlar!gräflid§en !ämp|ten mit Sobeeüerai^tung.

ßift'i ©tunbe i^atte gefc^Iagen. 3it)ai: fonnten i^ faum brei ber ^Jtarfgräflid^en,

bie fid^ auf i'^n getoorjen, bezwingen unb faft tjätte er ft(^ i^nen entrounben, um
hai) äßeite ju fud)en, wenn nid^t ber jurd^tbare ©dfilag eine» entfd)Ioffenen

5Ranne§ mit einem feulenartigen trüget tl^n betäubt unb toel^rloS l)ingeftredEt

]§ätte. 6in (Setbftmorböerfuci), ben er madf)te, tourbe öereitett. 3roei ber ütäuber

entfamen, atoei anbere aber tourben mit i^m gefangen, um balb barauf in ^ot
unter bem SSeite bes ^enfer§ ^u fterben. 5Jtit i'^nen tourbe 2- narf) §of
gefü'^rt unb in ba§ ©efängni^ beg marfgräftid) branbenburgifcE) = baireut^ifd^en

.g)oigeTid)t§ bafelbft eingelegt, ^izt f)ielt er ben erften (grab ber Tortur au§ unb
tourbe ^um Sobe be§ Sebenbigt)erbrennen§ nacf) öorgängiger ©d^teifung auf bie

3lic^tftätte megen ber im 58ereid^e bee .g)oigerid§t§ begangenen S3crbred§en öer=

urfEieilt. — Sßot l^auptfäd^Uct) burd^ ben Ütaub ber „gülbenen ^afel" in Silne=

Burg angeregt, '^atte ber f^ütft ©eorg SBit^etm öon S3raunfcf)meig=Süneburg=6elIe,

ein in feöer SBe^iel^ung energifi^er unb t^attrdftiger <^err, bie SJerfoIgung ber

Sfiäuber unb bie 3etftörung i'^rer SSanbe fid^ jur öebenSaufgabe gemad^t unb e§

nad§ unenblidier lötü'fie bal^in gebrarfit, ba| in ßette unter bem SSorfi^e be§

Slmtmanng S)ietri(i)§ eine 2Irt öon 6entralunteTfud^ung§= unb ®eridf)t§'^of cr=

tict)tet mürbe, an meldien bie 9täuber au§ gan^ Seutjc^tanb jur Sfuftificirung

auggeliefert mürben, infomeit e§ nic6t einzelne öerii^te öor^ogen, i^re 9täuber

felbft äu öerurtf)ei(en unb föpfen unb Rängen ju laffen. ^n ämei fed^gfpännigen

SBagen unter militärifd^er SebecEung mürben nun 3u @nbe be§ ;Sa!^re§ 1698 aug

ganj S)eutf(i)tanb bie Stäuber, unb unter i^nen bereu berüchtigtes unb gefürd^teteg

^aupt , Elidel 8. , öon |)of au§ na(^ Seite trangportirt , um !§ier inquirirt unb
juftificirt ju werben. S)ie S)aumfc^rauben , bie ^tarterleiter , bie fpanifc^en

©tiefein, jene grauftgen Äinber ber 3eit, traten benn aud^ i!§rc (5d£)ulbigteit ]o,

"00.% bie ungel)euere Unterfuii)ung in tier'^ältni^mä^ig furjer 3eit 3um SprudE)e

gefü'^rt unb — abgefe^en öon ben gelinberen ©trafen be§ ©taupenfd^tagg , beg

^er!erg iz. — bag Stab, ber @algen, ber ©d^eiterl)aufen mit i^ren öerfdfjiebencn

©d^ärfungen in 21^ätig!eit treten fonnten. ©(i)on am 21. ^^Jtärj 1699 fanben

bie erften .§inrid£)tungcn an fect)g Släubern unb Slaubgenoffen ftatt. Unter i^nen

Befanb fid£) aud^ ber Stegimentequartiermeifter ^eermann, ber ©o'^n eineg @enerat=

licutenantg , benn auc^ aug ben t)ö'^eren SeBengftellungen Ratten fid^ ^itglieber

ber Sift'fd^en Sanbe, öon (Sotbgicr getrieben, angefd^loffen. 3lm 23. 9}tai 1699

fonb bie ^inrid)tung öon fieben weiteren SiäuBern ftatt unb anbere §inrid£)tungen

öon ^itgtiebern ber 33anbe, bereu jt^tbeftanb erft fpäter feftgefteüt Werben

!onnte, jogen fic^ big in )iQ.l '^a^x 1700 l^inein. 33efonbere deremonien öer-

anta^ten bie öor ber ^inrid^tung ber 3iuben ju i'^rer SScfe^rung jum 6^riften=

tl)ume öon ber ®eiftli(|feit gema(i)ten 35erfudt)e.

6ine 2Biebert)oIung ber 3:ortur war Bei 2. unnötliig. Unter ben '^tiö^tn

ber tiefften 9ieue Befannte er o'^ne SlücEl^alt unb o^ne jene SBinteljüge, mit benen

gemeine 35er6red£)er in ber 9tegel i^re ©(f)anbt^aten ju leugnen ober ju Befd^5nigen

unb ben Stiditer irre ju führen BeftreBt finb , atteg. Wag er auf bem ©ewiffen

!§atte, aud£) bie 231utfd^ulben , mit Freimut!) unb oline jene Dftentation, in ber

jutoeilen öer'^ärtete ©ünber mit i^ren ©reuett^atcn noclj pra'^len, er Befannte

aBer aud^ eBen fo offen bie 5Ritf(i)uIb feiner 5BerBredC)enggenoffen, ja er entbedfte

ben 9lidt)tern unter IHnberen bie SBeraBrebungen unb gegenfeitigen ßrmut^igungen

jum Slug'^atten aüer xorturgrabe, welc£)e bie Bei ber SBanbc Befinblidjcn ^Vihtn

wäl)renb beg Srangporteg, angeblich taut Betenb , in il)rer ben ni(f)tjübifd£)en
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3teifegen offen unfiefannten, tüol aber bem ^au^itmann öerftänbüc^en 'Bpxo.äie ge=

troffen unb auggefpiod^en Ratten unb trug überl)aupt baburd) ganj toefentUc^ ^ur

Slfefürjung ber Unterfuc^ung unb jur SntbecEung unb tneiteren 55erfo(gung ber

no(^ auf freiem ^^u^e beftnblidien ^Ritöerbred^er bei. ©eine 5Jlitfd§ulbigen er=

mahnte er p offenen reumütt)igen (Seftänbniffen unb na'E)m gern Mub mit 9tü^=

rung ben 3ufl3rui^ ber @eiftlid)en an. ^n Sette milberte man in ßrloägung

feine§ „treuen unb offent)eräigen" SSefenntniffeg ba§ in <!pof bereits gefättte Urt^eit

auf S5erorbnung be§ ^^ürften ba^in, ba^ er nur ^ur 3ci-1(^niettei;ung ber ©liebet

unb ätoor anftatt mittels 9tabe§ nur mittels eiferner .beulen tierurtl)eitt mürbe.

2lm 23. 5)lai 1699 mürbe biefeS Urtl)eil an i^m öolläogen. Stuf bem ©d^affote

legte er bor ber tiefgerü'^rten 3Jlenge nod^ eine inbrünftige 35eirf)te ab unb noi^

als il)m beibe SSeine jerfd^mettert roaren, rief er mieberljott bie SCßorte auS:

«&ei:t Sefu- fei niir armen 6ünber gnäbig!"

gürtrefflitfieS S)en! = ^Jia^l ber ©ötttic^en Otegierung, Semiefen an ber

u^ralten ^öd^ft berül^mten Stntiquität beS ^lofterS @t. ^Jtic^aeliS in ßüne-

burg, ber in bem l^o'^en ^^Iter bafelbft geftanbenen ©ütbenen Xafet unb anberer

^oftbarteiten, mie ber gerechte (Sott ©ero Ütäuber gan^ tounberbarlid) entbeciet,

äugteid) öiele begangene ^ubor gan| unerforf(^lid^e Äirc^en = 9täubereien unb
S)iebftäf)le anS Std^t gebrad^t unb eine fa[t burrf) gan^ jLeutfdilanb zertrennte

l)öd£)ft fd)äbli(^e unb gefä'^rlii^e SiebeSbanbe 3um 2:;^eil ber |)odf)fürftl. 6eIIi=

fd^en Otegierung ^ur geredeten ©traffe in bie Jpänbe geliefert. — ^tteS auS

benen öon ^o^gemelbeter Q^ürftl. 9tegierung baju communicireten IX Volu-

minibus Actorum ber großen ^nquifition unb anbercn getoiffen 5'lad£)ri(^ten,

nadt) ]^iftorifd£)en 3lblauff beS ganzen 5ßroceffeS ^ufammen getragen unb 3ur

6^re ber göttlid^en 5Probibence, jur ma'^r^aften ?tad^ridf)t ber ganzen ©efd^id^te,

äum unöerge^licfien Slngebenfen ber beraubten anfe'^nlic^cn Slntiquttät, mie aud^

äur bienfamen 2ßiffenfd£)aft öeifd§iebener mid£)tiger S)inge, auffgefd£)rieben unb

mit .^upferftücfen öerfe!§en üon ^. ©igiSmunb |)ofemann, donftftoriati unb
@tabt=55tebigern in @eÖe. 4. 3luflage. g[Rit 6l)ur= unb g^ürftl. fonberbal^ren

^priöitegiiS p. p. Seile unb ßeip^ig 1711. ^irt.

Siftcniuö: ©eorg ß. (Siften, ßift) liei^t ber Siebter breier geiftlid^en

ßieber, bie ftdf) in bem ämeiten Sll^eil ber ^oler'fc^en df)riftlid^en .^auSgefänge

(5^ürnberg 1570) finben unb bei SßacEernagel, baS beutfd^c .^ird^enlieb, SSanb 4,

@. 589 ff., mieber abgebrucEt finb. @r '^at biefe ßieber bem SBotffgang üon

9tetbifd^ (2Qßotf gieibfdE)) jum Srofte in feiner @efangenfd£)aft gebid£)tet. Ob er

ber (Seorg ßift i[t, toeld^er getoöl§nli(^ ßt)[t§eniuS genannt mirb unb nadf) mand^erlei

©(^icEfalen als ^of^rebiger in S)reSben 1596 ftarb, mu^ ba^ingeftettt bleiben;

öergl. fjtxnadj ben Slrtifel ßt)ft^eniuS. ^ebenfattS ift unfer ®eorg ßiften nid£)t

ibentifd§ mit ;3oaii)im ßieften ober ßifteniuS, mit meld^em i^n ©oebefe unb ^oä)

(©efd^id^te beS ^ird^enliebeS, 3. 2lufl., II ©. 347 f.) öermed^feln. S)iefer mar
*^farrer ju SöitftocE unb ^at u. a. im ^. 1586 über mel)rere (Segenftänbe ber

biblifd^en @ef(i)idf)te ©ebid^te bruden laffen.

SJergl. äßadternaget, S5ibliograDt)ie, ©. 413
f. (Soebefe I, @. 185.

l. u.

löiftcniuö: 9licolauSß., ein lUtufüfd^riftftetter, auS Sranbenburg gebürtig,

ber um 1533 hn <R^au in Söittenberg ein fed()S 33ogen ftarfeS t^eoretifä)eS Söerf,

bie 2lnfangSgrünbe ber 'D3tufif enf^altenb
,

Verausgab , meld£)eS fid£) bis jum
Sfa'^re 1600 in unjäl^ligen SluSgaben, an benen fic£) bie beutfd^en SSud^bruder

runb umf)er bettieiligten , in ber @unft ber 5!Jlufifftubirenben erl^ielt. @S trägt

anfänglidt) ben Sitel: ,,Rudimenta Musicae in gratiam studiosae juventutis

diligenter comparata," \päkx lautet er: ,,Musica Nicolai Listenii, ab authore

denuo recognita, multisque novis regulis et exemplis adaucta, ac correctius
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quam autea edita." 2Bte gro^ bamalg bie Slnäa^I berer war, xodäjt ba§
sbtubium bex ^ufif f^eilg als 33rotfiubium , t^eit§ juv aEgemeinen SSilbung
betneBen, ctfennt man ganj 6efonbev§ an folc^en @rf(^einungen ; benn bieg toar

nid)t ettoa ba§ einjige 2e|r6u^ ber ^ufif, toa§ im 16. ^a'^r^unbert eine ]o

ftarfe Söetbreitung geno§ ; 9i^au'g gnd^iribion unb ^einrid) i^aBer'g 6om^3enbiotum
(viele ^tonat§^. f. ^JZufifg. X, 124 unb II, 26) erireuten fid) im 16. ^a^r^^.

berfelben ©unft. Öifteniu§' Se:§r6u(f) ftnbet \xä) auf allen größeren öffentlidien

5ßi6liot:^efen unb 3a'f)(reirf) im ißrioatbefi^. ^o'b. @itner.
i^iftt): 3fo:^ann 2., &def)xtn

,
ge6. am Einfang be§ 16. 2^a^t^unbert§,

t 1577. S)ie fyamilie be§ 2. xoax eine Jpermannftäbtev , ber au^er biefem 2.

auc^ noii} ein ©o^n entftammte ((5ef)aftian), ber litterarift^ ebenjaEg tf)ätig

getoefen. 2lunaEenb i[t, bafe Seibe, im ©egenfa^ ju ben SSolfggenofjen
, fid^

nid^t ber 9teTormation pgemenbet Ratten, ©el^eimer ©eEretär ber Königin
Sfabetta, ber ©ema^lin refp. 2öitttt)e 3apott)a'i, — öon feiner i^ugenb ift nid^tä

üfierliejert — trat 2. in berfetben @igenf(f)ait in i?önig ^^^erbinanb'ä S)ienfte,

als berfelbe ©iebenbürgen übernal^m (1551). ^m 3f- 1555 ^eirat^ete er bie

Ülidite be§ (Sraner (5räbi|ci)oi§ 'üit. £)tac£)u§, auc^ cine§ ©iebenbürgerä
,

ju

toetd^er ^ociijeit ba§ gefammte ^ermannftäbter Kapitel eingetaben tourbe. ^laä)

bem balbigen 2ob ber @attin trat er in ben geiftlic^en ©taub, blieb aber

babei ol§ ^Profan^ter, fpäter aU ^an^ler au(^ im ltaatlid£)en S)ienft; 1568
erhielt er bog «i§t^um Söefprim, 1573 ba§ SiSt^um giaab. (Sr ift Slnfang

1577 gcftorben. — S. gel^ört ju ienem l^umaniftifc^en Äreife, ber bamal§ unter

ben fluiden Söiirbenträgern ber taf^olifc^en .^irrfie me^r al§ einen 33ertreter in

\\ä) fd^to^, äu bem in§befonbere audf) 9tif. Dtad^u§ ää£)(te, ein Sfiepräfentant

äuglcid^ jener ©rfi^einung, ba^ ba§ |ä(^[ifd^e 53ol! in (Siebenbürgen, geiftig unb

fitttid^ bur(i) bie Üteformation gehoben, öon feinen ^Jlännern eine gan^e Sleil^e

in frembe Sienfte abgeben fonnte. ©eine fiiriftfieEerifdie 2'E)ätig£eit erftredt

ficf) öortoiegenb auf ^^iftorifc^e ©ebiete. ?tu§er einer @d)ilberung ber i5eierlid§=

feiten bei ^Jtajimiüan^s II. .Krönung unb 2lnmer!ungen unb ©rgänjungen ju

SBonfin f(^rieb er „Amiales patrii", bie aber (eiber f(^on bei Sebäeiten beg 2Jer=

fafferg öertoren gegangen finb. S)a§ Sobgebict)t auf @ambucu§ ift nac^ ber

6ittc ber 3eit unb jeneS ÄreifeS öerfa^t.

%xau]ä}: ©c^riftfteEerterÜDn IL SSanb <B. 361. üj magyar Muzeum.

ipeft, 1854, ^uni^eit ©. 489. 5. Xeutfd^.

SitfQ^, Sßud£)brucfeT unb Sud)t)änbter ju SSerlin. S)ie noi^ f)eute in SSerün

unter ber ^ixma „(S. IHtfa^' grben" befte^enbe 33u(i)brucEerei unb 35ertag§l^anb=

lung tourbe im ^a^xe 1795 bur(i) @rnft (SregoriuS 2. in§ Ceben gerufen,

unb äwar in bemfelben ^aufe, in toeli^em fie fid) fc^t nod) befinbet: 51bler=

ftra^e 6. 2) er lofate (il^arafter ber S)rucferei trat fd£)on balb nadf) ber ©rünbung
l^eröor; nebenher tourbe ber 3}ertag öon 5ßol!öbücf)ern , ^ated)i§men, 35ilber=

fibetn u. f. to. betrieben. Sefannter tourbe ber ^^Rame S, toä'^renb ber 3Se=

freiunggfriege burc^ ben S)rucE unb bie 2lu§gabe ber ßrtrablötter mit ben ©iege§=

berichten, ^fnmitten toad^fenber gefd)äftIidE)er Sßirffamfeit tourbe ber S3egrünber

ber ^ixma im ^. 1816 burd^ ben Job abgerufen. S)er jüngfte ©oQn be§ S3er=

ftorbenen, (5 ruft Jfieobor 5lmanbu§ S., toar beim 2;obe be§ 33ater§ aä)i

2age alt. ^n feinem ©tiefüater, bem )Bud)bruder unb 35udt)^änbler Öeopolb

2öitf)etm Äraufc, einem t^ätigen unb unternetjmenben 5[Rann, ertou(^§ bem

bereits in gutem ^tnfe'^en fte^enben @ef(^äfte ein fröftiger f^brberer, 6§ gelang

i^m, ben toi^fprüf)enben, genialen ^api)ix, ber um jene Qdt mit großen ^Plänen

unb .^Öffnungen, aber leerer Jafd^e nad^ 33erlin gtfommen toar, ju feffetn, unb

biefer gab im 35ercin mit 3lngetr), Öubtoig OteEftab, 3ei>li|, 6o§mar, (Subi^ u. 21.

in feinem 5ßerlag bie „SSerüner ©dinellpoft" ^erauS, ein 53(att, toeldEjeS burd^
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fein frifc^eö ferfeS 9luttreten in bcr bamatigen tealtionSjd^toangeren 3eit \iä)

rafc^ öiele f^veunbe extoaxb. @tn au§ertefencr ,^tei§ öon ©d^riftftettern, al§

©ettinger, 2lbami, bie ©ebrüber 5)tarfgraff, 2eo|)otb ©(f)tuei|er, f^i^iei^^cf) üon

©allet u. f. to. tDurben burd) btc 5Jtitarbeiterf(^aft bem @ef(f)äfte nä|et gebracht;

bie ^tuc^t biefer 3}erbinbungen toar neben anberen Unternet)men bie <^erau§gabe

be§ „''Jtorbbeutfd^en f5i^üt)ting§alnianad^§" unb bie Segvünbung be§ „Seiiiner

^igaro". 2)er junge ß., toelctjer ftd^ nad) bollenbeter ©d)ulbilbung bem 3?U(^=

l^anbel geh)ibmet t)atte, tourbe burc^ bie Ötegelung jeiner 3JliIitäröer'§äUnifte öon
einer größeren 9tei|e ptücfgerufen unb übcma'^m im ^. 1846 bie aÜeinige

ßeitung ber ^DrucEetei. @r begann, ben Slnforbevungen bei* ^leujeit entfpted)enb,

mit einer öottftänbigen 9leform in feiner Officin burd^ 2luffteIIung öon ©(^nel[=

tJrefjen an ©teEe ber alten ^öljernen, 33efc^affung neuer ©(^ritten u. f. tti. 2)ie

ßrja'^rungen toieber'tioUer Steifen nac^ ^ari§, ßonbon unb Söien würben benu^t

unb ber .g)erftellung bon ^lacaten fd^on in jener 3eit befonbere SCufmerffamteit

gefe^enft. S)ttrc£) ©rünbung be§ „^Berliner S:age§tetegrapi)" (1851), toeld^er in

SSerbinbung mit ber „3tDif(^enatt§5eitung" nod) "^eute ein beliebtes .g)ülf§mittel

für 6in'^eimif(^e unb fji^embe ift, fam ß. einem bringenben 33ebürfniffe für bie

aufblü^enbe ^auptftabt entgegen, ^m folgenben Söinter tourbe fein ^amc nod)

befannter burd) eine 9ieil)e glanjöoüer SBallfefte, bie er feinen g^reunben gob,

ben fogenannten „2;elegrap^enbätten". S)a^ i^m neben biefer bielfeitigen 2;ptig=

feit nod) 3^^^ 3" ernfterer Sefdjäftigung öerblieb, jeigt bie 9)ottenbung ber

^rüni^^fd^en @nct)clopabie, jenes 9tiefentoerfe§, öon bem bereits 1856 ber le^te,

248. ^anb öerfanbt toerben fonnte. @§ mar im Slpril 1854, alS bei bem
nimmer raftenben ^anne bie 3bee entftonb, an ©teile ber bie -Käufer, Söänbe ic.

beruujierenben $Ia!ate an geeigneten Drten Slnfd^lagföulen öon arc£)ite!tonifd§er

f^orm auf^ufteEen, eine S^ee, bie nad) i!§rer S3ertt)irflid)ung feinen Flamen mit

einem ©d)lage ju bem :|)Dbutär[ten ^Berlins machte unb i^m für immer einen

6^renpla^ in ber ®efd)id)te ber ©tobt ficfiert. 9Jtit unermüblidjem ©ifer arbeitete

er unter 3u3ie'^ung öon ©ac^öerftönbigen an ber 3lu§fül)rung feineS 5pian§;

bereits im Januar beS folgenben Sa'^reS fonnte eine auSfül§rlid)e ©ü^ac bem
5]3oliäei = 5präfibium eingereid)t unb am 20. Sl^iril baS erfte ^^unbament ju

ben ©öuten gelegt toerben. S)er Sag ber Uebergabe ber junädift in SluSfid^t

genommenen 100 ©äulen unb 50 33runnen=llmt)üttungen jur öffenttid)en 33e=

nu|ung, ber 1. ^uli 1855, mar für ben Segrünber beS Unternel)menS ein

mal^rer @i)rentag. 3lni frül)en 55torgen mürbe er öon einem 3Jlufiffor)3S begrübt,

bie öor ben ^^enftern feiner 2öof)nung [tel^enbe ©äule mar reid) befranst unb

SSetoeife ber 9lnerfennung unb S)anfbarfeit famen öon alten ©eiten. bereits

1865 öeranla^te bie forttoäl)renbe S3ergrö^erung ber ©tabt bie SluffteHung öon

toeiteren 50 ©öulen. ^m 3f- 1856 erriditete ß. eine @entral!anälei für ^ünftler

jeben @enreS, mit 2luSna^me ber bramatifdien, in ber 3lbft($t, Engagements ju

öermitteln , ^ontrafte abjufc^lie^en
,

geeignete ßofale nad)äumeifen , furj in

berfelben SGÖeife mirffam äu fein mie bie 3:^eater=SureauS für bie bramatifc^en

J^ünftter. S)er toad^fenbe Umfang ber S)ruderei öeranla^te il)n inbeffen bereits

1859 tro| beS leb'^aften SInflangS, ben baS Unternel)men fanb , baffelbe auf3u=

geben, ^n ben folgenben ^al^ren mürbe bem ^5lafat= unb 5lffic^enmefen bie

größte Slufmerffamfeit gemibmet; bie 3^^^ ber Sefteller mehrte fid^ öon %a%
ju 2;ag, felbft 3Iufträge öon auSmärtS gingen regelmäßig ein unb neue, größere

3lnfdC)affungen für bie ®rurferei maren bie f^o^Qc ber fortmä'^renben 2luSbel)nung

beS ©efd^äftSbetriebS. 33om ^. 1856 ab, mo ß. öom ^Priuäregenten öon ^reußen,

bem je^igen i?aifcr Söil^elm, jum ß^renmitgliebe ber allgemeinen ßanbeSftiftung

jur Unterftü^ung ber öaterlänbif(^en 3}eteranen unb inöaliben Krieger ernannt

mürbe, batirt feine umfaffenbe 2;f|ätigfeit auf bem ©ebiete merft^ätiger 5)'lenfc^en=
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liebe, bie il^m jur ^öd^ften @§i-e gereid^te unb i§m 6ei feinen 'IJiitbütgein für
immer unöergeffen bleiben loirb. 3)er burc^ feinen ^eruf faft übertaftete ^ann
öeifäumte nie eine ©etegen'^eit , too e§ galt @ute§ ju ftiften unb Seiben au
milbern, unb fo fe!§r er bemüht toar, im ©tiEen ju toirfen, fo mürbe ber eblc

®eber boc^ oft genug erfannt unb burc^ 3lner!ennung jeber Slrt gefeiert. S)ic

großartigen gfeftlirf)!eiten , meldie er bi§ fura öor feinem Sobe im Ärott'fd^en

©tabliffement bei jeber @elegenl)eit öeranftaltete , mo eä galt fc^nett .^ilfe ju

f(^affen, unb bei benen er fteti in uneigennü^igfter äöeife fämmtlicfte Soften

auf fic^ nafim unb ben 9länertrag an bie betreffenben ßomiteä abführte, finb

nod^ in ^and)e§ Erinnerung, (ärroä^nt mögen ^ier nur fein: bie Jiobtenfeier

für ben öerunglüdEten ^^euermerfer 2)obermont (1857) unb bie ^Jefte jum SSeftcn

ber Opfer be§ bönifdien, be§ bö'^mifc^en unb be§ fran^öfifi^en .^rieg§. S)cr

3öirfung§!rei§ ber SrudEerei mürbe au @nbe ber fünfziger 3fa^re burc^ ein groß=

artige^ i5ormular=5Jlagaäin ertoeitert; bie 1859 begrünbete unb fi^nell beliebt

gemorbene „2;^eater=3wifi$enaft§äeitung" rourbe mit bem „Xage§tetegrapl)'' öer=

bunben. ^m ©ommer 1859, bei feinem 3lufenthalte au Sof(^toi| hei S)re§ben,

ließ 2. auf feine Soften an ber ©i^illerlinbe be§ nal)en SSlafemife einen (SJebent=

ftein errid^ten. S)tc Sntl)ütlung fanb am 1. (September bei (Joncert unb i5euer=

merf unb im SSeifein einer Ungeheuern öon ndi) unb fern lierbeigeftrömten

5Jlenf(^enmenge ftatt; ben 9teinertrag öon faft 500 S'^alern öermanbte er für

S^euerbef^äbigte im fäc^fifd^en SSoigtlanbe unb für bie SSlafetoi^er Ortäarmen.

Sein inbuftrteüe§ unb priüateS Söirfen fanb je^t aud£) an l)ö(l)[ter Stette gc=

bülirenbe Slnerfennung ; im ^. 1861 mürbe er aum Sommiffion§rat^, 1863 aum
fömglic£)en ^ofbuciibrudEer , 1865 aunt Sflitter be§ ^ronenorbeng , enblic^ 1867

aum (Se^eimen 6ommiffion§rat^ ernannt, :3m ^. 1861 bereits mürbe ba§ .g)au§

in ber Slblerftraße 6 , in bem bie Gfficin fid^ nun fett 87 ^al^ren beftnbet,

föuflidt) erworben; bei biefer ©elegen'^eit erfolgte außer bem Umbau be§ §aufe§

eine abermalige großartige Umgeftaltung unb ©rtoeiterung ber ®efd)äft§räume.

-Jieben ber Einführung be§ 55untbrucEtierfa'^ren§ mürbe im ^at)xe 1868 eine

tit§ograp!§ifc^e 3lnftalt ber 2)rurferei beigegeben. 2lm 16. 3?anuar 1871 feierte

S. unter außerorbentlidtier 2l)eilna^me ber berliner Sebölferung ba§ 25jä{)tige

i^ubiläum feiner (Sefd^öftäleitung. — S)er unermüblicl) tfiätigc ^Dlann ftarb am
27. Slecember 1874 in 2ßie§baben, too er fid^ auv ^ur auft)ielt; feine ßeid^e

mürbe nad^ Serlin übergefül)tt unb auf bem SOäerber^fd^en J?irci)l)ofe beigefe^t.

3u feinen Erben l)atte er feine minberjä^rigen Enfelfinber eingefe^t, für meldte

ba§ @efdt)äft gegentoärtig unter Leitung be§ bi§l)ertgen @ef(^äft§fü'§rer§ unb be§

S)ire!tor§ ber 3Sud£)bru(ierei bertoaltet mirb. 3lm 1. ^uli 1880 enbete bie

Eonceffionibauer für bie ^^ßlafatfäulen ; ber berliner ^agiftrat fc^ineb eine (4on=

currena für biefelben au§, unb bie O^irma Sitfaß' Erben mürbe mit i^rem Gebote

öon 35 OüO gjtar! jäl^rlidiem ^ad£)t überboten, ©eitbem liefert ba§ ©efd^äft

öon feiner einfügen Specialität regelmäßig nur nodt) bie ^ettel für bie föniglid^en

unb einige anbere 3;^eater, für ben Eirfug 9tena unb für einige 3Ball=Sofale.

Ernft ß. mar einer öon jenen 5Jtännern, bie nie raften fönnen, bie, ein '^ödtjfteS ^ki

öor Singen, unentmegt öormört§fd)reiten unb burd^ unermü^lii^e 3lu§bauer alle

Ipinberniffe au überminben toiffen. ^n feiner 3}aterftabt mirb fein 3lnbenfen für

alle Seiten ein gefegnete§ bleiben.

gfr. Siel, Ernft Sitfaß' inbuftrieüe u. priö. SBirffamfcit. (^Berlin 1871).

E, 33 au er.

^lit). ^o:§ann Söill^elm öon ber S. , ^ameralift. geboren au Slnäbad^

1709, t als fürfttic^ branbenburgifd^er mirflid^er gel^eimer §of= unb 3tegierungi=,

aud^ Eonfiftorialratl) ebenbafetbft am 31. Sluguft 1775. Er mar ber ältefte

Sol^n aus aloeiter E^e feines SSatcrS 3^o§. Bil^ ö. b. 8: (f 1733), melc^er
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gleicf)iatt§ 6ranben6urgij(f)=an§bad)t|(f)ei- ^itd^en= unb ßonftftorialrat^ tnar, unb

tourbe mit feinen aä)t ©efc^tüiflern im öätertii^en <^aufe erlogen, ba§ in 2ln§ba(^

fidfl ber attgemeinften §o(i)a(i)tung erireute. Siui^ öon unferem ^. 3B. ü. b. S.

tüirb bie ißiebevfeit be§ ßf)ai-a!ter§, fein gute§ ^ex^, 2)ienftiertigfeit unb äöoi)l=

tf)ätig!eit !6efonber§ gerüt)mt. Uefier feine Seben§fd)icEfale finb mir menig unter=

tilgtet; fd^onSode (®ebui-t§= unb Slobtenalmanad^ Stn§16a(i)ifdE)ei- @elel)rter 1797

II @. 113) flogt, ba^ öon beffen i3e6en§gefdt)i(i)te
, feines öfteren 2lnfu(i)en§

o!^neraii)tet , feine ^iad^ricfjt erlangt merben fonnte. ©ein ganzes Seben mar
bem 6taat§bienfte in feinem .^eimatl^tanb gemibmet; 9te(^tf(i)affen|eit , lyleife

unb 6inftd)t in ben üerfd)iebenen 3weigen be§ Su[ti3= unb .^ameralfad^S äeid^neten

iijxi immer au§ unb üielfad^e 5Berbien[te !§at er fii^ um ba§ ^ürftent^um

3ln§Ba(^ ermorben. 23on jelier ein ^^reunb ber ßitteratur feineS f^a(^e§ , ber

beutf(i)en mie ber fremblänbifd)en, t)at er fici) aud) fc^on frü^5eitig fcJ)rift[tetterifcf)

berfud)t — mit einer 3teif)e fleinerer Slbl^anblungen, bie er bann al§ „öermifd)te

©diriften" (DnoläbacE) 1760) gefammelt {)erau§gab. 6§ finb unter benfelben

10 öerfc^iebene fritifd^e 3lu§füf)rungen über ^f)iIofo^'§ifd)e ©egenftänbe, eine 3lb=

iianblung über ba§ f olitifd^e SßerJ)ältni| ber beutf(i)en £)rben§commenben ©ttingen,

^lürnberg unb Sßirnfperg jum .g)aufe SSranbenburg, brei ©tteitfdiriften über ®e=

biete be§ öffentli(f)en 9te(i)t§ unb eine lueitläufige Stb^anbtung öon ben 2;ugenben

ber alten Dtömer. äßic^tiger unb öon bleibenbem 2Bertt)e finb feine beiben

f^inanjfc^riften : „^olitifc^e 35etra(f)tungen über bie öerf(i)iebenen 5Xrten ber

©teuern", S3re§Iau 1751, unb „51eue öollftänbig ermiefene Slbfianblung öon ben

©teuern unb beren öortfieilfiaiter @inri(f)tung in einem Sanbe, nac^ ben @runb=

fä|en einer maleren , bie S5erbefferung ber ^Jlac^t eine§ 9iegenten unb bie @lü(f=

jeligfeit feiner Untert^anen mirfenben ©taatSfunft", Ulm 1766. ^n biefen

©diriftm ift ö. b. 2. ein cl)arafteriftifd)er Vertreter be§ unter bem ©influffe

5Rontc§quieu'§ mobificirten Werfantili§mu§
,

fotoie be§ aufgeflärten , politif(^en

3lbfotuti§mu§ griebri(^'§ be§ ©ro^en. S)ie ^ntercffen ber moglicliften SSoIfSüer»

me^rung mie beg mirtl)fd)aitlidl)en Slbfc^luffe§ be§ ©taate§ befonberS in SSejug

auf bie im Sanbe 3u bet)altcnben (Selbmengen finb auä) für ö. b. S. bie 5lu§=

gang§punfte feiner notionalöfonomifd)en Slnfid^ten. ^n ber guten ©inricf)tung

ber ©teuern erbliiit er ben 5tngel^3un!t be§ ganzen ginan^toefenS unb ift "^ier ber

le^te toarme 9}ertreter ber Unioerfalaccife, mie fie in S^eorie unb $raji§ ber

öorangegangenen 3eit fo öielfad^ empiot)len unb öerfuc^t mar; befonberä bie le^t=

genannte ©dirift ift aud) tieute nocE) xää) an ütüft^eug jur 3}ertl^eibigung ber

inbirecten SSefteuerung. 2ln (Segnern l)at e§ biefer Sluffaffung freilid) aui^ in

jener 3eit ni(i)t gefel^lt; ber fci)örffte unter i|nen mar iebenfattS Sufti (f. b. Slrt.),

bem \iä) b. b. S. anä) nic^t gemadifen geigte; benn i^ufti mar über^upt ber

bebeutenbfte S3ertreter jener öertieften 6inft(i)t in bie SSebingungen be§ ©toat§=
mo'§l§, bie ficl)'i an bem blinben 9}ertrauen auf bie lanbe§öäterlid§e i^ürforge

für ba§ 3ßo!^I ber Untertl^anen nicl)t met)r genügen Ite^, fonbern nai^ ben ele=

mentaren Gräften be§ 9^ationaImo:^lftanb§ forfc^te. — 21I§ poftl)ume§ SBerf I)aben

mir öon 2. ba§ „^:^ilofo|3f)ifcl)e unb juriftifcfie ©tiftem öon ben @^en", ?ln§bad)

1777, in meli^em mit etma§ altöäterifdl)er @ele|rfamfeit befonberä au§füf)rli(^

öon ber ßl^efcfieibung , ben 33ermanbtfcl)af t§ef)en , ber @l)e jur Unfen ^anb unb
öon ber ^errfd)aft ber Seemänner über it)re SBeiber gel)anbelt mfrb. — ö. b. S.

toar breimal öerl)eirat:§et ; öon feiner brüten ®attin,'©op^ia 9Jlet)erin öon 23ai=

reuf^, bie fe^r gelobt mirb, l^atte er (öermäp feit 29. S^anuar 1743) fec§§

^inber, ^mei Söc^ter unb öier ©öl§ne, öon benen brei Offt^iei^e toaren. 3}on
feinem SSater ^. 2S. ö. b. ß. ei'iftirt eine „Disquisitio theologica et historica

de adoratione panis consecrati et interdictione sacri calicis", bie fein ©o'^n
Sodann Äaii, S)ed£)ant ^u Sßaffertrübingen, im ^. 1753 §erau§gab.
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^irjc^tng, ^anbbud^. fBoät, @el6ui-t§= unb Stobtenatmanat^ 3In§6aci)if(^er

(Beit^ün, IL 113. gjleufel, Sejifon öerftotBener ©t^rtttfteller , VIIL 297.

Ütojd^ei-, @ej(^. b. 9lat.=Def. ^eine Slbl^anblung über ben 3lcci|eftreit beut|d)et

i^inanat^eoretifer , Tübinger 3eitfc£)i-'- \- ©taatStüiff. , 1865.

;3 n a m a.

^itf(ftaucr: ^ai-I ^oUp'^ S., '^aUx, geb. am 1. mäx^ 1830 ju SBien,

t am 8. Stuguft 1871 ju S)üifeIboif. @r erl)ielt feine fünftlen|(i)e 2lu§bilbung

in 2Bien, too fein 23atei- al§ Beamter lebte, auerft auf ber f. I. 3lfabemie, fpätcr

im ^tteliev üon 9fiobert SBatbniüttev, ging aber infolge ber politif(i)en ©reigniffe

ber ^. 1848 unb 49 nad) S)üffelborf, teo er anfangt auf ber Slfabemie unb
bann unter Stbemanb'S Seitung arbeitete, bi§ er fein eigene^ Sttelier be^og.

©eine jal^lreic^en (Semälbe f($ilbern tl^eil§ friegerifdtie 8cenen, toie „®ie gl^ud^t

au§ bem ßtofter", „.g)inter!t)alt" u. a., t{)eil§ O^alfd^münjer, äöilbbiebe, 3ll(^t)=

miften unb 2Bu(^erer in i^rem l^eimticfien SLreiben ober fie bet)anbeln t)armtofere

S3egeben!^etten au§ ben SiBerfftätten ber Mnftler, SBaffenfc^miebe, Suttielen=

!§änbter ic. 5ltten aber ift gute ^eit^nung, {)armonif(i)e garbenftimmung unb
lebenbige Sluffaffung nac£)3urü!^men. S)ie meiften befinben ficJ) in 5|ßriöatbefi^,

einige aber auc^ in öffentlid)en (Sammlungen, h}ie ber f. f. ©taatSgalterie be§

Selöebere in SEßien, ber naffauif(i)en ßanbe§gatterie in 2öie§baben u. a. — S.

mar feit 1864 ß^renmitglieb ber f. 3lfabemie ber bilbenben fünfte 3u S[mfter=

bam unb im S5efi^ ber großen golbenen ^ebaiüe berfelben.

^. 5BlancEart§, Süffelborfer i?ünftler, ^Jlehologe au§ ben legten 10 Sauren
(Stuttgart 1877). ^JJl. »landartä.

^ttfd)OÜJer. (Sin fal^renber (Sänger au§ ber äWeiten ^älfte be§ 13. 3a|r=

l§unbert§, ber nad^ gemeiner 2lnnal)me nad) ber öfterrei(f)ifc£)en Stabt ßitfd^ou

an ber böl)mifcl)en ©ren^e benannt ift. 33ebeutenb finb feine ©lirüd^e in feiner

33eäiel)ung, hoä) ift in einigen ber Stil be§ lel^rl^aften 3}ortrag§ gut getroffen.

Seine ^unftreifen fü'^rten i^n aud^ nact) ^lieberbeutfd^lanb ; bie Sad^fen lobt er

megen il)rcr ^^reigebigfeit unb fonftigen Sugenb; öftere flogt er über ben ©eij

ber A^erren unb ben 3}erfaE ber @^re.

m\.^. 4, 699. m. 2Bilmann§.

Voöatcr*): ;Sol)ann Äafpar S., fein großer ^Jlann, aber üon bebeutenbcm

©influ^ auf feine 3eit unb auf bie größten feiner 3fitserioff£i^ - ^^^ mandien

^^e'^lern unb Sd^toäd^en ein guter ^enfdf) , tourbc am 15. ^loDember 1741 p
3ürid^ geboren, mo fein SBater ^ol)ann .^einrict) ß. (Secember 1697 bi§ 4. gjlai

1774), al§ 9lrät unb ^itglteb ber ütegierung t^tig mar. ©eiftig bebeutenber

al§ ber Spater mar bie Butter, eine geborene Oiegula (äfd^cr (7. Suli 1706 bi§

16. Januar 1773). Äajpar mar il^r 3toölfte§ i?inb. S)er 2lnfang§ fc^üd^terne

unb träge, fpäter leic£)tfinnige unb jmar eifriger, bod^ flüchtig unb flanloS

arbeitenbe Änabe mad^te in ber beutfc^en wie in ber lateinifd)en Sdfiule nur

langfame f5ortfdt)ritte. gu bel^arrlid^erer unb erfolgreid^erer 3lrbeit raffte er fid^

erft 1754 bei feinem Ucbertritt in ba§ Collegium humanitatis auf. ^ier mirften

SSobmer unb 33reitinger al§ Se'^rer; :§ier fc^lo^ 2. ben Sunb ber ^reuubfc^aft

mit .^einricf) ^ü^li, ber \iä} m^maU aU ^aler auszeichnete, mit ben S3rübern

f^elij, SJafob unb ^einrii^ ^e^. 3um ©tubium ber ^^eologie madt)te il^n ber

*) 3u ©.83. . .
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jromtne ©otteSgtaufce, ber im etterlid^en -Ipaufe '£)etrf(i)te, Don öorn ijtxein geneigt.

S)eftnitit) 'fiatte er \\ä) jrf)on 1751, burd^ einen 3u|ött angeregt, baju entjd)Ioffen.

3u @nbe be§ 2jal)re§ 1759 fonnte er in bie tt)eoIogif(i)e Älaf|e eintreten. 5JtQC^=

bem er biejc abjolöirt ^atte, tourbe er im ^^lül^Iing 1762 orbinirt ober, toie man
in ^üxxä) jagte, in§ 9Jliniftcrium aufgenommen.

S)o(| öert)arrte er öorläufig nur furje 3eit in biefer ©tettung. ^m SBerein

mit i^üfeti toar er (im ^erbft 1762) erft anont)m, bann offen mit einer Slnüagc

gegen ^unfer x^eUi ©tebet, ben ©c§n)iegerfo'^n be§ regierenben 23ürgermeifter§,

aufgetreten, ber al§ 3üri(i)er ßonböogt ber §errfcf)aft ©rüningen (1755—1761)
fid) äa^lrei(i)e Ungerec^tigfeiten l^atte ju S(i)ulben fommen laffen. %xo^ ber un=

geroöt)nli(^en unb ungefe^Ui^en ^^orm if)re§ SSerfal^reng Beftanben bie beiben

greunbe fiegreicf) mit it)rer Ätage, unb if)re Äüfjntieit madjte i^ren Flamen über

bie (Sreujen if)re§ 3}atertanbe§ I)inau§ berüt)mt. S)ennod) fd^ien e§ geratt)en,

ba^ fid) bie füfjnen S3orfämpfer für ba§ 9fted)t auf einige 3eit öon 3üric£) fern

hielten. Sluf ^obmer'ö unb S3reitinger'§ Otatt) begaben fie fid) bal^er pfammen
mit gelij |)eB im 3Jlär3 1763 äu ;3o^ann ^oa^im ©t'albing (1714—1804),
bem SSerfaffer ber üielgelefenen „33etro(i)tung über bie SSeftimmung be§ ^enf(i)cn",

nac^ 23artt) in ©c£)tt)ebifct) = ^Pommern. 5)3rofeffor ^o'tiann ©eorg ©ul^er, ber

eben bon einem SBefucf) be§ !^eimat{)Iid§en Sßintert^ur nad) SBerlin 3urücffef)rte,

begleitete fie unb öermittelte if)re SBefanntfc^aft mit ßrnefti, ©eEert, ®t)iiftian

gelij SBei^e, 3oüifofer, Defer in Seipjig, mit (SIeim in 5Jlagbeburg, mit 5Rofe§

9)^enbetefot)n, ütamler, bem .^ofprebiger <Bad unb anberen in 33erlin. (Slüdlic^e

Jage öertebte 2. in SSartf). ©eine t^eoIogifcE) = pf)itofot)l)ifct)en Äenntniffe, feine

poetifrf)e Einlage, fein 3eict)cntalent tourben gleid)mä^ig genäl)rt. ^Jiamentlii^

aber pflanzte ber innige Umgang mit einem 2:t)eotogen, beffen Slnfii^ten über

ba§ ßtiriftenf^um fo üielfact) öon ben feinigen abmid^en, in it)m jenen ©inn ber

reUgiöfen Joteranj, ben er \id) immer toa^rte, mie fe!^r er fidtj aud) bemü'^te,

2lnber§gläubige ju feiner Slnfc^auung I)erüberäuäie{)en. 2lud^ bie Slnfänge feiner

f(^riftfteüerifd)en Stjätigfeit fielen in jene 3eit. 3lnont)m Warb er ein eifriger

^Mitarbeiter ber „3lu§füt)rlidt)en unb !titifd)en 5flad)ricf)ten bon ben beften unb

mer£tt)ürbigften @dE)riften unferer 3^^^ ^^^^^ anbeten pr (Sele^rtfjeit ge!)örigen

©ac§en" (ßinbau, i^ranffurt unb ßeip^ig 1763). 6benfaH§ onont)m rügte er in

ättjei fd)neibigen Briefen bie ©d^amlofigfeit ßarl ^^riebridt) ißa!^rbt'§, ber, bamal§

nod) in ben SBanben ber £irtt)obojie befangen , in feiner angeblid) öerbefferten

3Iu§gabe öon ^Jtartin 6rugot'§ „6t)riften in ber einfamfeit" (1763) ba§ äöerf

eines nodt) lebenben S5erfaffei§ eigenmäd^tig umgeänbert unb beffen ®runbfä|e

öerfälfdf)t unb öexfe^ert ^attc. ^JiadE) fdjwerem 5lbfd^it'b öon bem öäterlidjen

f^reunbe traten bie brei Jünglinge am 1. ^ärj 1764 ben 9iüdrceg nad) ber

©dt)ttjeiä an. ^n Oueblinburg fuc^ten fie .^lo^^ftod, in .g)albexftabt ©leim, in

SSraunfdfimeig ben Slbt ^erufalem, ©ärtner, (jbert unb 3Q'i|Qi^iä, in ©öttingen

3Jli^aeli§ unb Ääftner, in gronffurt a. ^JJt. ^arl griebrid) ö. 5Jtofer auf.

©itttid) unb geiftig gereift fam 2. jurüd. ©ein ernfteS ©treben ging je^t

ba'^in, im titterarifd^en unb im bürgeilidtien Seben fidl) eine fefte ©tettung äu

gewinnen. Sluc^ bie SSegtünbung eine§ eignen §au§n)efen§ foEte ba^u beitragen,

^einric^ ,§e| füf)rte i!^m bie 35raut ju, 3lnna ©dtiinj (geb. om 8. 3^uli 1742,

t am 24. ©eptember 1815), bie 2;oct)ter eine§ angefef)enen 3üti(^er Äauf=
manne§, ein einfadt)e§, befdl)eibene§ 5Räbdt)en öon gutem Sßerftanb unb teblid)em

SBoEen, an ^ilblier^tgfeit unb ftiHer grömmigfeit öaöater'n äl)nlidl) unb burd^

it)r fanfteg, fdt)miegfame§ äBefen gleid^fam beftimmt, feine nerööfe Ütei^barfeit p
befd^roid^tigen. 5^ad^ furjem 33rautftanb tourbe am 3. S^uni 1766 ju ©reifenfee

bei Qüxxd) bie .^od^^eit gefeiert-
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3lm 7. %pi\l 1769 tourbe 2. enbtid) als S)iaconu3 an ber 3Ba{Jen|au§!u-(^c

feiner 35aterftabt angeftettt, 1775 3um ^faner bafelbft Beförbert. 6tne ctgent^

lic^e ©emeinbc ett)iett er erft 1778 burd) feine SBa'^l ^um S)iaconu§ ber

©t. '$eter§fird^e in 3üri(^. 2}Dn it)r üermod^te i^n aud^ ein efirenöoEer 9luf

3um britten 5?rebiger an ber ©t. ?(n§gariu§firc^e in SSremen (^ai 1786) nid^t

3U trennen, ^loä) ju @nbe beffetben Sa^re§ tourbe er barauf jum Pfarrer bei

6t. 515eter beförbert. ©ein Eintritt in ba§ 3üi;i<^ei' Gonfiftorium »ar bamit

öerbunben. ^n biefer ©tette t)ielt er bi§ an feinen 2ob au§. ^Jtie bereute er

e§, baB er bem 9iuf in bie grembc ni(^t gefolgt war.

9Jtä(^tig roirfte er namentlicf) burd^ feine ^rebigten, ju benen bie ^örer

f(^aarentt)eife l^erbeiftrömten. 35iele feiner ^anäelreben tourben mit ober o|ne

feinen 2BiEen einzeln gebrudEt, bi§ f(i)Iie^tidt) eine 3teif)e öon ©ammlungen ber=

felben, grof[entl^eil§ burrf) tt)n felbft, öeranftaltet würben, ©anj unb gar ^)ra!tifd£)er

5flatur, ber jeroeiligen @clegenl)eit angemeffen waren biefe 5^^rebigten. S. lehrte,

Wa§ er gerabe für ein Sebürfni^ ber ^t\i t)ielt. 9tber im (Brunbe mahnte er

bodt) nur immer auf§ neue ^um (Stauben an Sefu§ 6^riftu§, „unfer 2lIIe§ unb

6inäige§". S)a§ „emporbraufenbe (i)riftu§Ieere Sl^riftenf^um" be!ämpfte er no(^

me^r all bie „öernunftlofe ©d^wärmerei". S)urd^au§ ftellte er fidt) in einen

©egenfa^ 3u ben rationaliftifd^en ^rebigern. Wan warf tt)m, jwar nidit ganj

mit 9lect)t, öor, er prebige nur immer ha% Soangelium, nidit bie ^oral. ^ut

ba§ rein bogmatifd^e (Sebiet begab er fid§ fo gut wie nie; aut t^eologifd^e

Streitfragen ging er grunbfä^üi^ nici)t ein. @r fudf)te burd£)Weg ^jopulär ju fein,

wenn er gtei(| bisweilen @Jegenftänbe be"^anbelte, bie über ben (SebanfenfreiS bei

gemeinen 5Jlanne§ '^inaullagen. 33ebeutcnb trat ba§ It^rifd^e (Stement bei i'tim.

^eröor. ©teti tra(^tete er bie religiöfe ©mpfinbung anzuregen, ©eine perfonlid^e

©ubjectiöitat prägte fidC) in atten ^rebigten ftar! au§. ''IJtit Slufgebot ber mannig=

fad£)ften r^etorifdjen '»JJlittel fudfjte er auf ©inn unb ©ernütt) feiner .g)örer au

Wirfen, felbft auf bie @efaf)r t)iii, ba^ er ermübenb breit Würbe. Unb über ber

51Jlad£)t feinel 23}orte§ öerga^ man fogar feinen fd)Weiäerif(^en 2)iate!t.

^od) früt)er jebodE) atl ber 3^ut)m bei ^anjelrebnerl breitete ftdf) ber bei

retigiöfen (Srbauunglfd^riftftellerl unb bei S)id^terl aus. ©d£)on auf ber ©d)ute,

bann wieber wä'^renb feinci 3Iufentt)altel ^u 33art'^ '^atte S. mefirere geiftUd^e

ßieber öerfa^t. ^aä) feiner 9tüdfel)r in bie ©diwei^ ging er mit erneutem Sifer

an biefe 2t)ätig!eit , bie i'^m wä^renb jWeier ^afirae'^nte eine ber ernfteften unb

wid^tigften blieb, ©eit 1765 öeröffentlic^te er fo junäc^ft poetifd^e ^arap^rafen

berfd^iebener SSibetfteUcn in fogenannten i^riftlidfien .^nb= ober 3al)rbüd^tein,

bann einzelne geiftlict)e ©ebid^te in ©onberbruden, enblid) feit 1771 me^^rere

.^unbert „6l)riftli(^e öieber" in 3a"^lveid^en ©ammlungen. 3Jon ben älteren geift=

lid^en 5ßoeten fd^eint am meiften ©ettert'l 9}orbilb auf 2. gewirft ju l)aben.

«aber an bie ©teile ber ©ellert'fd^en ^Jieflejion trat bei i^m bie unmittelbvtre

ßmpfinbung. 9lucl) ber :Sn]§alt feiner geiftlid)en \iieber war juPörberft bal

(Söangelium unb erft in ,]Weiter Sinie bie OJioral. ©d)Wäd)er unb altgemeiner

waren bie ?tn!(änge an Srodel unb einige S)id^ter bei 17. Sal)rl)unbertl , bie

fid^ t)ie unb ba in Saöater'l Siebern fanben. %n einfad^em, nait)=öotflt'^ümlid^em

Slulbrud, audt) an natürlidier grifd^e unb ^nnigteit fe'^lte el biefen Siebern

feinelwegl, wol aber oft an tül^nem poetifd^en ©d)Wung. 2Jon profaifd^en

SBilbern unb 9tebewenbungen finb fie nid^t forgfältig genug gefäubcrt. S)iction

unb 9lt)t)t^mul ift über'^aupt nad)läffig bel^anbelt.

einige ber älteften unb nid^t bie f(^lc(^teften biefer Sieber erf(^iencn in

bem „erinnerer", einer ^JJlonatlfd^rift, welche S. 1765—1767 na«^ bem dufter

ber moralifd^en 2Bod)enfd^riften fpeciell für feine liebe S3aterftabt begrünbet

liatte. ^ier gab er aud^ bie erfte ^unbe Pon feiner patriotifc^en ^oefie. ©urc^

<Jiagem. bcutfc^e 58togra>)I)ie. XVIII. 50
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einen SSorfd^log be§ '^roiefjotS '^^tönta auä @rau6ünben angetegt, üeröffentime

er 3lnfang§ 1767 in SSetn feine „©d^toeiäerlieber. 5ßon einem ÜJlitgliebc bet

l^elbetifc^en ©efeüjc^aft 3U (Sct)inänoc^". S)a§ SSoröitb, bem er !^ier nad^ftreöte,

@teim'§ „®renabierlieber" mit i'^ier ^^rijd^e unb originellen Äraft, erreidtite ß.

feine§h)eg§. ®(ei(^tDoI h)urben bieje ©ebirfite in ber (S(i)tt)ei3 mit entl^uftaftifd^em

Seifatt aufgenommen unb fanben toegen i^rer natürlidien dinfalt unb reinen

©eftnnung &atb ©ingong in bie öerfc^iebenen ©d^id^ten be§ 3}oIf§,

Söeit üfier bie ©renken feine§ engeren 3SQterlanbe§ '^inauS trug Balb barauf

ben Flamen be§ S)i(i)ter§ ein anbereS, eigenartigeres SBerf, bie „2lu§fi($tcn in

bie 6njig!eit" (in brei SBänben 1768—1773, benen 1778 ein öierter X^eit mit

3ufä|en, 5lnmerfungen unb Berichtigungen folgte). S)a^ 33uc^ ertt)urf)§ au§

Briefen an i^oliann @eorg gimmermann üöer ben 5ßlan eine§ (nie au§gefü!^rten)

@ebi(i)t§ öon ber ©eligteit ber berttärten 6'^riften. ^)n 2lnf(i)tu^ an bie 5lul=

fprü($e ber ^eiligen ©d^rift legte 8. barin feine 33ermutf)ungen über ba§ 3u=

fünftige ßeBen bar, burc£)au§ auf c^riftlid^em gunbamente fu^enb. S)ie ma'^r=

{)aft gro^e ©runbanfc^auung, öon ber er babei ausging, öermod^te er jeboc^ auf

bie ®auer nid^t fe[täuf)alten. Bielmel^r öerlocEte il^n bie @udf)t, aud^ über alle

Befonber^eiten bc§ ßeben§ nad^ bem Sobe feine Slnfid^ten au§3uframen, batb

ööllig in bie Slbgrünbe einer unfrud£)t6aren ^Jltiftif.

SSielfac^ ftanb er babei unter bem @inftu| eine§ franjöftfd^en 3öer!e§, ber

„Palingönesie philosophique ou idöes sur l'^tat passe et sur l'ötat futur des

etres vivants" öon St)arte§ Bonnet ((Senf 1769). 8. fa^ in bem S3ud^e äu=

gleid) bie befte p'^ilofo^j'^ifdic Unterfuc£)ung ber Betoeife für ba§ St)riftentl^um

unb entfdf)lo^ fid^ bal^er e§ in feine 3!Jlutterfprad^e ju übertragen unb mit

3Inmerfungen 3u öerfel^en (2 S'^eite, 3ürid^ 1769—1770). 2)en ätoeiten S^eil

feiner Ueberfe^ung mibmete er ^enbet8fot)n, 3u9teic^ befrfimor er biefen in

mo^tmeinenber ^bfid§t, aber mit tabeinSmürbiger Bcrtennung aller beftel^enben

S3ett)ättniffe bei bem (Sott ber SBal^rl^eit, 23onnet'ä Beroeife öffentlidE) ju tt)iber=

tegen ober 3u tl^un, „toaS ©ofrateS gef^an "§ätte, toenn er biefe ©c^rift gelefen

unb unmiberteglidEi gefunben ^ätte". 5ItenbeI§fo^n me'^rte mit ridtjtigem Xacte

ba^ peinliche 9lnfinnen über'^aupt ab. ^itb urtf)eitte er über ß., ber nun aud^

^jribatim unb öffentlid^ feine Uebereilung jugeftanb. 9ti(^t fo bie 3fitSPnDffen»

bie e§ an ^jtumpem ©pott (ßicf)tenberg'§ „3:imoru§") unb fogar an unrebliiien

Singriffen auf ben 3^^^^^^ S)iaconu§ ni(f|t fet)len liefen.

Beinahe nod§ mel^r Sluffe'^en erregte biefer burdE) feine ßjegefe ber ©d^rift=

fteEen , bie bon ber ^raft be§ @lauben§ unb @ebete§ unb bon ben ßJaben be§

^eiligen @eifte§ Rubeln. 6r glaubte feft, ba| bie augenfc^einlid)en 2ßunber=

fräfte, meldte bort ben ©laubigen Oer'^ei^en merben, feine§n)eg§ auf getoiffe 5per=

fönen, Umftänbe ober 3eiifn eingefdl)ränft feien. Brieftid^ berietf) er fid) batiiber

mit jal)lreidE)en gele'^rten Slieologen, o'^ne ju einem befriebtgenben 9lefuttate ju

gelangen. %nä) al§ er barauf 1774 im erften S3änbd)en feiner „35ermif(i)ten

©d^riften" nod§ einmal feine Sebenfen ben „5!)iitforfd£)ern ber 3öal)r^eit" borlegte,

!am er bem Sieh nic£)t nä"^er, obgleid^ met)rfac6e ®egenfdl)riften gegen feinen

Sluffa^ erfd£)ienen. 2lu^er poetifd^en Sßetfud^en unb mehreren ©lürfen unb 3lu§^

äugen au§ Briefen, ^rebigten unb Heineren Sluffä^en ßabater'S brad^ten bie

„Bermifcl)ten ©cf)riften" namentlid^ nodl) ba§ „©enfmal auf ^^elij ^e^", ben

früt) (1768) berftorbenen Sfugenbfreunb. 3ie"i'^i<^ 3"^' nämlidt)en 3fit entftonb

(1769) bie furje ßeben§befd£)reibung be§ 3ünd^er 3lntifte§ unb ^farrerä jum großen

gjlünfter ^ol^ann Äonrab Söirj (1688— 1769) unb (1771) bie „|)iftorifc§e

ßobrebe auf i^o'^ann ^afob Breitinger, ehemaligen Borfte^er ber Äird^e au

3üri(^".

gfür ^reunbe [teilte ß. im ^. 1770 berfd^iebene in atten S)etail§ au§=
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gearbeitete Stücfe aus jeinem Xa^ebnä^ üou 1768 ^ufammen. Siner biefer

^reunbe beränberte nun bie äußeren Säten be§ 3;ejteö fo weit, aU er e§ für

nötl^ig l^ielt, um ben 3}ertafjer unfenntlic^ 5U mad^en, unb janbte ba§ |o um=
getoanbclte 5[)lanufcri:pt an ben ©(^weiser S^eologen ^otti^oier in Seipjig, ber

bafjelbe ot)ne biet 33cben!en jum ®ru(i Beförberte. ©o erjii)ien Stnfangä 1771
anont)nt ber erfte 2;^eil bei „(Se'^eimen Xagefiudiä, üon einem Seobaiiitcr jeiner

felbft". ßaöoter'ö Slutorfd^aft Uuh nic^t lange ein (Se^eimni^. 6r 6e!annte

\iä) ba{)er balb ju ber ©d^rift unb lie^ 1773 einen .^weiten 2:^eil nebft einem

©abreiben an ben §erau§geber folgen, bie§mal ä(^te i^^aQniente jeine§ 2agel6ud§§

öom 9toöem6er 1772 big in ben 2funi 1773. ®a§ SBer! fanb 3a^lrei(f)e Sefer.

9lud§ 9ta{f)a'£|mer fteEten jid^ balb ein; e§ würbe eine 3eit lang wieber 9Jlobe,

moratifdie Xagebüd^er ju galten. (551ei(i)Wol urtfieilte man nic^t fetten ju ^erb

über ßaüater'g jwar übertrieben ftrenge unb weitfd^weifige, bo(^ aufrid)tige unb
ungel^euc^elte ©elbfttritif. ^JtocE) energifct)er fe^te biefer feine ©elbftanftage öor

©Ott in bem 1770 entworfenen, 1771 gebrucEten ©d^riftt^en „^a(i)ben!en über

mi(^ felbft" fort.

2)ie ängftli(^e ©orgfalt, mit Weld^er 8. an feiner eigenen $)3erfon ben ge=

^eimften Biegungen be§ menfd^lid^en ©eifteä unb <g)er3en§ nac^forfd^te , übertrug

er jur gleid£)en ^tit auf fein ©tubium beg menfd£)lid^en Äörperg. i^tnmer l^atte

er gern ^orträtl gejeidfinet. ?lttmä^Udf) flieg it)m babei ber @ebanfe auf an

einen tieferen ^^fammen^iang jwifd^en ben äußeren formen unb bem inneren

SBefen be§ 6^arafter§. ^in^^^^'n^^'^f^ > ^^ni er baöon 9lad£)rid^t gab , beftärfte

i^n in biefen ^fbeen , äußere @rfat)rungen fd^ienen fie ^u beftätigen , unb fo lie^

fxd^ 2. immer tiefer in bie pt)^fiognomif(^e 2öiffenfd£)aft ein. @ine 5lb§anblung

barüber, bie er in ber naturforfdf)enben @efellf(i)aft in S^xxä) öorlag, gelangte

o'^ne fein Sßiffen in bie ^änbe 3it^niermann'§, ber fie fogleidf) im „<g)annöt)er=

fdf)cn ^[Ragagin" bom fjebruar 1772 unb unmittelbar barauf felbftänbig ju

Seipjig brucfcn lie^ („3}on ber 5ß|t)fiognomif").

S)ie gefammten 2lnfdt)auungen Sabatcr'g bon ber ^JJ^gfiognomif, bie er fbäter

in umfangreid^en SBünben barlegte unb iüuftrirte, waren im ^eim bereite in

jenem bünnen SSüd^lein enf^alten. (Sr ging bon bem ©runbfa^ aug, „ba^ jebeg

S)ing in ber Söelt eine äußere unb innere ©eite !^abe, weld^e in einer genauen

SBejiel^ung gegen einanber fte'^en". i^nbem er biefen allgemeinen ©a^ auf ben

^cnf^en fpecieU anwanbte, ergab fid§ il)m ber ©d^lup , ba^ bie ^:]3t)t)fiognomie

beg 5Jlenfd^en, bag i[t „fein ganjeg Sleufeerlid^eg , infofern e§ an feinem .Körper

fiaftet", nid^t wittfürtid) ober blog äufättig, fonbern bafe alleg ©ro^e unb steine

an bem menfdC)lid^en Körper bebeutenb fei, ba^ man alfo witflic^ ben (J^aralter

beg ^enfdlien im weitläufigften 35erftanbe au§ feinem 9leu^erlidl)en erfennen fönne.

(Sntfd)ieben proteftirte er gegen bie abgef(f)mac£te ober betrügerifdC)e Äunft ber

ß^iromantie unb ©tirnbeuterei; aber eben fo fid£)er war er bon ber U.ntrüglidl)!eit unb

bem %u|en ber ädt)ten, wiffenfdiaftlid^en ^$^t)fiognomi! überzeugt. S)ie allgemeinen

©runbregeln ber legieren glaubte er buri^ fortgefe^teg 23eobadl)tcn unb 33ergleid§en

bon lebenben ^enfd^en Wie bon ©emälben ju finben; bag ^beal eineg $^t)fio=

gnomiften aber, bem bie ©el^eimniffe biefer 3!Biffenfdl)aft fid) böHig enträtl)feln,

Wud^g it)m mit bem ^beal beg 5Jtenfd^en überhaupt pfammen: nur Wer mit

ben nötl^igen natürli(^en Einlagen, wiffenfdt)aftlid§en Äenntniffen unb ted^nifd^en

gfertigleiten ein fanfteg, l^eitereg, bon menfd^enfeinblid^en Seibenfd^aften freieg

Jperj berbinbet, fd^ien i|m baju fällig unb würbig. S)enn er erwartete bon

bem rid^tigen ©ebraudl) ber neuen, aug ber 5pi^l)ftognomif ftrömenben Srlenntni^

borne:§mli(5 fittlid§en, ja felbft religiöfcn 23ortl)eil für bie ^enfd^l^eit.

;3enem erften 35ortrag bon ber naturforf(^enben @efeEfdl)aft in S^^^ liefe

S. nad^ wenigen Monaten einen jweiten folgen, ben er nun felbft im ^uK 1772
50*
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äum S)rucE bejörberte. 6t öeriucf)te bainn eine „SinUitung ;)Um ipian bei;

*p]§t)[iognomif" ju liefern, ein fd^nell l^ingejeid^neteä
, jelbft al§ ßntnjuii nid^t

teit au§gearBeitete§ ©d§ema üon ben roid^tigften Gapiteln unb 3l6j(^nitten bei-

neuen 3Biffenfct)a|t , ba§ gteid^tüot 6ett)ie§ , ha^ ß. nid)t§ , toaS am ^Jienfc^en ift

ober in irgenbroetdier Sejiel^ung ju if)m ftef)t (toie bie SSer^Itniffe ber ^Religion,

be§ ©tanbe§, ber 5Üationatität :c.j, nid^tS, tt)a§ er im madienben ober fc^taienben

3uftanbe tf)ut, au^er 2lcf)t Bei feinen ^'§t)ftognomif(^en ©tubien Iie|. ^ludE) ^ier

bereinigten fi(^ feine vteligiöfen unb feine naturjj'^ilofo^l^ifdien Seftrebungen : at§

ba§ Sbeal ber ^]§t)ftognomif erfc^ien il^m ein ©emälbe „be§ üoüfommenften
ÜJlenfd^en ober S^efu S^rifti".

S5on nun an blieb l'aöater'S ^ntereffe bauernb ber pf)t)ftognomif(^en i5o>;=

f(^ung äugetDanbt. 9iamentli(^ eine SSabereife, bie er auf S^i^mermann'S 9tat^

im ©ommer 1774 naä) @m§ unternahm, braifite i^m bafür mannigfarfien ®e=

toinn. @r fonnte 3al)trei(f)e ©emälbegaHerien befud)en; er würbe mit tiielen, oft

Bebeutenben ^Otenfi^en neu Befannt; er fd^Io^ ben ^^reunbfd^aftäbunb mit ©oef^e,

ber tt)ätigen ^Inf^eil an jenen ©tubien na'^m. ©o Begann er benn narf) ber

'^Mtetjx au§ @m§ , üon einigen ^^reunben unterftü^t , eifriger alö gnöor feine

t)^t)fiognomifd)en SBeoBac^tungen ju fammetn unb ^u orbnen. 3fiafd) ging e§ an
benS)rurf be§ großartig angelegten äöerfe§, unb im i^rüt)ling 1775 erfc^ien, bem
5Jtar!grafen i?arl 5i:icbri(^ ju SSaben geroibmet, ber „erfte S5erfu(^" ber „$^t)fto=

gnomifc^en ^^ragmente 3ur SSeförberung ber 5Jlenfi^enfenntni| unb 9Jlenf(^enlie6e",

ein ftattlic^er QuartBanb , mit oieten, jum Streit bortrefftic^en Tupfern gegiert.

©ci)on im f^eBruar 1776 folgte ein „gtoeiter SSerfud)", ber jungen ^erjogin Suife

t)on SCßeimar zugeeignet, 1777 unb 1778 ein „britter" unb „öierter ^Berfud^".

UeBer ba§, tt)a§ in ben Beiben öorBereitenben SlB^anblungen gefagt toar,

ging namentlid) ber erfte ^anb beg großen 2Berfc§ im Sßefentlid^en nid^t l)inau§;

S. toieg bie bort öerfünbigten 2:{)eorien '^ier nur an 3at)lrei(^en praftifdEien S3ei=

fpielen nad§. 2lud) in ben brei fpäteren „SÖerfui^en" führte er nur weiter au§,

wag er im erften gefagt {)atte , antwortete auf fritifd)e ßinwänbe , bie man i^m
gemad^t fiatte, unb Beftätigte feine ßel^re bur(i eine j^üUt neuer SSeifpiele. ^^11=

mä^tid^ fe^rte er aud^ bie unmittelbar praftifd^e ©eite be§ llnternel)men§ me'^r

^eröor. Fingerzeige unb SCßinfe würben je^t für ben Bitbenben ^ünftter, für

ben Porträtmaler eingeftreut; biäWeilen — unb gegen ben Sc^Iu^ immer
häufiger — fanben fi(| fogar 9lnfä^e ju beftimmten pl§t)ftognomif(^en siegeln.

Sßeiter unb Weiter, auä) auf bie 58etrQ(l)tung öon 2;f)ierfd)äbeln, bel)nte er feine

Unterfudf)ung au§. 6ine fur^e fritifd^e ^Jiufterung ber if)m befannten früheren

©cE)riften jur ';pf)t)ftognomi! , bie er im öierten 33anbe anfteHte, tie^ ftar er=

tennen, wie fe^rS. in aEen Wefentlidt)en gragen biefer SBiffenfdC)aft ber Slnfänger

unb ©egrünber war. Sennod^ War er fid) ber UntioUftänbigfeit feiner 3lrBeit

tt)ot)I Bewußt, dx felBft fa"^ in biefen „^^ragmenten" Bto^ ben Slnfang eine§

3Ser!e§, beffen @nbe unmöglid^ fei. 5lur ben ^4^tan tia^u ^offte er fünftig nod)

äu entwerfen. StEein er !am nic^t einmal ba^u, wie angelegentlid) er fiel) au(^

nocf) fernerhin mit bem p^t)fiognomifdl)en ©tubium Befdl)äftigte. S)ie „f^fvagmente"

felBft aBer ^aBen ber äBiffenfc^aft ber 3ufunft ben ©ewinn nid)t gebracht, ben

man öon i^rem in ber 2:%t l)öi$ft wert^üotten ©e^lt erwarten burftc. 2)aran
war i'^re ^alB^Joetifd^e gorm fc^ulb, ber man ben 3lutor ber ©türm» unb S)rang=

t)eriobe allju fel^r anmerfte. ß. erging fidl) öiel lieber in einem ent^ufiaftifd^en

unb em^jfinbfamen 33etra(^ten, al§ ba^ er an ein logifdl)e§ 3ei"gliebern badete.

lUerbingS erWarB i'^m auc^ biefe Slrt ber S)arftellung biete 2lnl)änger, bie aber

bur(^ il)ren flümperl)aften UeBereifer ben ©^)ott ber ©egner erft red)t nacf)brüc£=

lid^ :§erborriefen. ßic£)tenBerg'§ ^polemif führte au einer litterarifc^en ge^be über
bie ^öglidE)feit einer Wiffenfd^aftlic^en ^^^ftognomif üBer'^aupt, an ber ftc^
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ÜJldnner wie ÜJ^enbetsjo^n, 3immermann, äßielanb bet^eiUgten. 216 er hnxä) bie

^potemif toarb ber ßinflu^ öon 2aöater'§ «e^re nur öerftärft. ^itttgere 9lu§=

äuge au§ bem foftfpietigen großen SBerf mad^ten fie auc^ ben loeniget SemitteÜen
jugänglic^ ; Ueberfe^ungen in bie meiften Sprachen @uro))a§ trugen fie erfolgreich

meittiin in§ 2lu§(anb. Sic erften ^Jlänner S)euti(i)tanb§, ©oet^c, ^erber, ^a=
mann, beiounberten "^aöater'g pt)t)fiognomi|d^e§ (Senie, unb öiele , bie er nic^t

ober nur {)aI6 überjeugen fonnte, öerfagten roenigftenS bem Sßerfe, meldtet überatt

ungefud)t toeite unb fruchtbare 2lu§&(i(ie auf aüe geiftigen ©ebiete eröffnete, ni(i)t

i'^ren Seifatt.

S)oc^ '^aüater'S gefifiäftiger 6ifer lie| fic§ nie an @iner 2:{)ätig!eit genügen.

©0 ertebigte er auc^_ in ben i^atiren, ba er ganj bem |)^t)fiognomifc£)en ©tubium
Eingegeben ju fein f(i)ien, baneben nod^ bie öerfcfjiebenartigften Slufgaben. @r
']ä)idtt wieberl^olt (Sammlungen Don ^rebigtcn unb geiftlid^en ^^iebern in bie

S)ru(ferei, trat — aurfi titterarifcf) — mit atten Gräften für S5afebott)'§ neue

Sräie'^ungSmetiiobe ein unb üerfa^te attein ober gemeinfctiaftlicf) mit greunben
eine erüecEtic^e Slnjat)! fleinerer päbagogifc£)er unb religiös = aScetifc^er 6(^riften.

S)aäu famen bie anftrengenben ^Pftid^ten be§ 33erufc§ unb bie ausgebreitete X£)ätig=

feit, in bie Ö. burd^ bie beifpiettofe SluSbel^nung feine§ perföntic£)en unb brief=

Iid)en 35erfe'^r§ Oertoidelt tourbe. 2lu§ ben öerfc^iebenften ©egenben S)eutf{^=

lanbä, ja ©uropa'e, toanbten fid) ^Jlänner unb grauen jebeS 3ttter§, jebeS ©tanbe§,

jeber üieügion, 53efannte unb f^rembe, bie fogar i^ren Ütamen il^m t)ert)eim=

Ii(f)tcn, an il^n a(§ ben 35ertrauten unb SSerat^er i^re« -^crjenS. ©eit '^ut^er

l^atte !ein Seutfc^er eine ä^ntic^e Sorrefponben^ geführt. S)a er ficf) ni(^t im
Staube füt)lte, jebem befonberS ^u fdiretben, öerfiet er auf ben ^tuSroeg, feine

„55ermifcEten ©ebanten" religiöfen Se^alteS in tieinen g)eften Don 3^^^ h^ S^it

a[§ ^anufcript bruifen 3u laffen unb fo nur an feine gteunbe ^u Derfenben.

StIIein nac^ »enigen Monaten (Januar bi§ ^IJlai 1774) mu^te er bie§ roieber

aufgeben, ba bie Empfänger jene Stättcr ni(f)t geheim genug l^ielten.

^luc^ mand^ertei Eingriffe ^atte er in jenen 3ia!^ren auSju^alten. Sic

gröbften gingen Don ^üxiä) unb jroar Don einem jungen 2lmt§genoffen 2aDater'§,

Sol^ann ^atob ^ottinger, au§. Ser le^te ©runb berfelben mar ber ^ampf
gegen bie ^laiionotiften unb 5iufftärer, bem ^2aDater'§ gon3e§ Seben galt. Ser
aüjeit mutt)ige ©otteSftreiter geriet^ aber babei na^e an ha^ äu^erfte @nbe be§

entgegengefe^ten 5ager§. fReligiöfe ©d^UJÖrmet unb angeblicEje SSunbert^äter

flößten if)m ftet§ großes 3f"tereffe ein, obft^on er 2lnfang§ il^r %1)un faft mit

5!Jli^trauen betrad)tete unb rebtid^ unterfu(^te, bepor er glaubte. Slttein feine

2Infict)t Don ben au§erorbenttict)en ©nabentoirfungen be» l^eiligen ©eifteS fe^te

il^n ber (Sefal^r einer 2;äuf(i)ung ftärfer aU jeben anberen au§. ©o mar er

lange überzeugt, ba§ ©föebenborg Don ©ott infpirirt fei. Sie äßunbercuren beä

faf^oüfdien 5]]riefter§ i^ol^ann i^ofcp!^ (Banner befd^äftigten i^n ^aijxi lang

(1774—78). ^n Sagtioftro erblicEte er eine ©eftalt, toie bie ^Jlatur nur aEe

^a'^r'^unbcrtc @ine forme. 2Im tiefften unb nact)l^altigften aber roirfte (feit 1785)

granj Stnton 5!Jle§mer, ber SBegrünber be§ 5[)^agneti»mu§, auf itjn ein. (Ex felbft

öerfu^te me^rfad^ magnetifdf)e Guren. Sie neu entbectte ^raft beS 3Jlenfd§en lie^

et aUerbingS bur(f)au§ nur at§ natürlirf), nidt)t al§ njunberbar gelten , inbem er

fie äug(eidf) at§ „ben l^eiligen ©traf)l ber atte§ in atten mirfenben ©ottl^eit"

Dere'^rte.

@§ mar äu ertoarten, ba| feine ©egner biefe Xf)exlnai)me an ben ml)fticifti=

fc^en SSeftrebungen ber 3eit mit i^rem 21abet unb ©pott nidE)t Detfd^onen

mürben. 2lber if)re SSorlDÜrfe maren nur ju oft audj ganj grunbtoS unb unroalir.

Slo^e 35ermutl)ungen gaben nic^t feiten ju ben "^eftigften Sefd)ulbigungen 2lnla|.

©0 baS irrige @erüdf)t, ba§ feit 1783 toieber'^olt auftaud^te, 'i. fei '^eimticlier
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^at^olitf \a gar ein äöetfäeug be§ S^ejuitenorbenS, ^nt 3lIIgemeinen anttoortcte

S. ni($t gern auf bic SBetleumbungen feiner geinbe unb fuc^te fogar feine ^rennbe

baöon ab^u'Ciatten. S(nc§ je^t f(i)rt)teg er lange; al§ aber bie Slnjiiintbigungen

öon ©eiten ber 2lufflörer immer met)r ül6er"^anb na'^men, gab er 1786 feine für

öorurtt)eit§lofe Sefer überäeugenbe „gte(^enfd)aft an jeine grennbc" ^erau§
,

^toei

„SSIätter", 'ba^ erfte über fein 35erpltni^ ju ^e§mer, ßaglioftro unb i^ren

2e§ren , ba§ jtoeite über bie ^icfitigfeit jener ©age tion feinem l^eimlidien

Äatl^oIicilmuS.

3fn berfelben 3eit entroitfelte ftd) aud) Saöater'g ^oetifc^e 2l§ätigteit am
fruc^tbarften. ^e^t begann er feine öermifcfiten ©ebic^te ju fammeln. 1781

gab er ju ßeij^jig ^toei SSönbe reimfreie „^^oefien" ^erau§, „ben ^^reunben bc§

Serfafferä genjibmet" unb wegen if)re§ attju inbiöibuelten 6t)ara!ter§ au(^ nur

für biefe redjt öerftänblid^ unb geniepar, meiften§ religiöfe ©elegen'^eitä^

gebidite, bie ben ©influ^ ^lopftocE'ä ücrrattien. i^m folgenben ^al^re begann

er fogar ein poetifd)e§ Söoc^enblatt , ben „6t)riftli(^en S)id)ter" (^ai 1782 hi^

^pxil 1783) herauszugeben, beffen t)ornet)mften ^n^att gereimte geiftüd^e Sieber,

äum Sfieil too^tgelungen , bilbeten.

1785 fammelte er, mieber für feine g^-'^unbe, feine „55ermifd§ten gereimten

©ebic^te bom ^ai)V 1766 bi§ 1785", fott)eit fie nid^t fc^on in früheren @amm=
lungen enfCialten toaren. 2luf fünftlerifc^e 33ebeutung fonnten fie ju einer S^^t
tDO ha^ beutfc£)e 35ol! fid) bereite an ®oetl^e'§ i^ugenbttirif entjüdt ^atte , feinen

2lnft3rud§ me^r erl^eben. ^^rem äftl^etifdien ß^arafter nad) gel^örten fie öor=

ioiegenb einer täng^ öergangenen 3eit an, ber ^eriobe unmittelbar bor ^'lopftoii'ö

Sluf treten, ^ur ber einfa(|ere, natürlichere 3lu§bru(i feine§ mefir innigen aU
Ieibenfc£)aftlid) tiefen @efü^l§ öerrietl^ ben ©ol^n eine§ fpäteren i^al^r^el^ntS.

2lber aud^ mit größeren bramatifd^en unb e:pifc^en SSerfud^en trat ß. je^t

tieröor. ©eit einigen Sa^i^en fd^on befd^äftigte il^n bie 2lrbeit, bie er 1776
unter ©oet^e'g 35ei[tanb öeröffentlid^te ,

„2lbra'§am unb Sfaa!, ein retigiofeS

S)rama". S)er moralifcEie ^^lu^en galt i^m aud^ l^ier, toie bei all feiner ^^^oefie,

mel^r at§ bie fünftlcrifd^e ©dfiön'^cit. Äto|)ftocE'§ „Xob ?(bam§" toar fein 3)or=

bilb getoefen. S^<^'^ eignete \iä) fein ©ujet, bie Opferung 3ffaaf§, unöerglei(^=

lid^ beffer jur bramatifd£)en 33el^anblung als ba§ feine§ 58orgänger§ ; aud§ gelang

il§m bie ß^arafteriftif ber auftretenben ^erfonen bi§ ju einem getoiffen ©rabe:

bennodö mußten öfter§ rebfeligc SBetrad^tungen nid£)t nur bie §anblung, fonbern

aud£| bie ßmpfinbung erfe^en.

9}om religiöfen S)rama toanbte fidf) ß. jum biblifd^en @fo§- ^(^^ ben

Fragmenten eine§ „3lbam" (1779 enttüorfen) öerfuct)te er eine poetifd£)e ^ara=

plirafe ber 3ltiofalt)pfe, bie im ©pätfommer 1780 unter bem S)oppeltitel „^efuä

^JleffiaS ober bie 3u!unft be§ ^errn" (in 24 ©efängen) erfd^ien. ©trenger fd£)lo^

er fid^ in ben erjä'^lenben unb in ben toeiSfagenben ©teEen an bie llrfd)rift an;

bie rein lt)rifd§en Partien hingegen füt)rte er unfäglidC) breit au§. SIBieberl^olt

unterbradE) er ba feine .^ejameter buri^ freie 9l^t)tl)men unb l)ielt feiner enblofen

bif^tirambifdfien Segeifterung aüe§ für möglid^ unb erlaubt.

S)ie fü'^le 9lufnal§me ber S)id^tung f^recEte ß. nidt)t ab, ein ä'^nlid^eS, nur

größeres unb fd^n)ierigere§ äöerf, ba§ er feit Dielen 3fa'§ren geplant '^atte, je^t

au§3ufü'§ren. 1783—86 beröffentlid£)te er öier ftattlidtie Dctabbänbe „^efue

5Heffia§ ober bie ßüangelien unb Slpoftelgefd^id^te in (Sefäugen". @r belannte

felbft, ba^ o'^ne ^lopftocE'f: ^CReffiabe feine ©d^rift „tool nie öeronlaBt toorben,

nie mögtid^ gemefen" toäre. ^n ber S^t mar er überatt, im ©rösten toie im
Meinften, öon jenem SSerfe ab^öngig. Unb bodt) mar e§ feine 3lbftd£)t getoefen,

eine 5Dteffiabe ju fd)reiben, bie „'^iftorifd£)er, planer, öoltftönbiger, toa'^rer,

toenigcr neud^riftlid^ unb mel)r altifroelitifd^" toäre al§ ber S5erfuc^ MopftocE'§,
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eine bi(^tcnf(^e 5Jlejfiabe, „wie bie Oiet Süangetien unb bie Stpoftelgejd^id^tc

eine !§iftori|c£)e finb". ©ein 2öet! fottte „mel^r gemeinnü^ige§ 6tbauunQ§t)ud^

jür cuüitiirte Sefcr lein,, bie an ber malenben ©idjtfunft (BeiaUtn l^aBen".

S)em et)ij(f)en S)i(f)ter nadijufliegen , tooßte S. fi(^ nii^t öermefjen; er toottte

buxc^ bie Sod^e aüein toirfen, butd) ben Bloßen ©toff, ben er getreu, toie ber

|)iftorifer i^n i'^m überlieferte, in mittelmäßige .g)erameter Bracfite. ißor biefer

eng'^eräigen S^enbenj mußten alle tünftlerif^en 3flü(il'i(i)ten öerf(^toinben. 3Ba§

toar natürlid)er, at§ baß aud) ba§ lefenbe ^^publicum, einzelne perfönlid^e ^^reunbe

unb @efinnung§gen offen bc§ §ßerfaffer§ ausgenommen, mit bem mißglüdten Söerfe

nid§t§ 3U t^un t)oben mottte?

Um fo met)r befc£)äitigte fic^ publicum unb Äritif mit ben 4 23änben be§

„iPontiu§ $itatu§ ober bie Sßibel im .^leinen unb ber ^enfd) im ©roßen"

(1782—85). (Seit SBei^nac^ten 1779 arbeitete 2. baran, angeregt burd§ ein

Söort ^amann§. 2)er ^i^laguS au§ bem ^torben l^ätte fi(i) aud^ mit ber 3luf=

faffung be§ 35uc^e§ im ganjen eintoerftanben erflären !önncn; bie S)arfteltung

jeboct) mar bon feiner 2}ortrag§tt)eife grunbtierfc£)ieben. ®enn 2. rooUtt fo populör

al§ möglich fcEireifen. .^(articit unb 2lu§fü^rli(i)!eit toaren ba^er bie ^aüpi=

fäd)ticf)en Sßoraüge , naä) benen er ftrebte. ©treng folgte er einer äußerlichen,

burc^ ben SSerlauf ber @ef(i)i(i)te üorgeseic^neten Drbnung. S)abei macf)te er aber

oft bie fedfften ©eitenfprünge unb fnüpfte an jebe§ 2Sort be§ biblifdien SlejteS

tteitf(f)tüeiftge 35etra(i)tungen an, f^eilS le{)rl)afte ^ßrebigten, tf)eil§ überfd^toöng»

lid)e ©efü^l§ergüffe. ^n ^ßilatuS erbtidte er einen „Unioerfal=Ecce-homo", ben

,Men]ä)tn in allen (SJeftalten", ben gtüdlic^ften unb unglütfticEiften , ben ge=

rcd^teften unb ungeret^teften, ben atlgemeinften unb ein^igfien 5Jtenf(^en, ber al§

3lirf)ter be§ 3lid)ter§ ber Söelt, al§ SSoüftrecfer be§ etoigcn giatl)fc^luffe§ ber

@ottt)eit bie größte aller Ütoüen gefpiett ^at. S)ie ©efe^ic^te be§ ^tlatuS, um
fo me^r, al§ fte äugleii^ bie @ef^id)te ber 5paffion ß^rifti ift, tourbe i^m fo

äu einer „Sibel im ,j?leinen", ju einer „(5)efd)i(f)te ber ^enfd^^eit", einer „S)ar=

fteEung ber|>öl)e unb 3:iefe, ber 2Bürbe unb bei 25erfaü§ ber menf(i)li(^en 5^atur".

©ein äßerf foEte fomit „ein 5Jtenfc^enbuc^" toerben, „eine ©cl)rift äur ©c^anbe

unb g^re unfereg 05efc^le^te§, leSbar für g^riften, Üti^t^riften, Unc^iiften, 5lnti=

diriften". 3lttein bem 23uc^e fel)lte e§ bur(^au§ an ^etj^obe. @§ toar öieüeid^t

Saöater'S eigent^ümli(f)fte ©c^rift, eben barum aber, toie er felbft einfalj , ol|ne

bag ^ebium feiner ^nbiöibualität eine im ganzen ungenießbare ©peife, bie nur

feinen ^eräenefreunbcn burd^aug munben tonnte. 3ltte anbern mußten fid£) öon

bem ätoar gel)attreic^en, aber entf)ufiaftifd^en ^probuct ef)er abgeftoßen fü'^len.

fyür ©oet^e bebeutete ba§ grfd^einen biefeg SBerfeg ben erften, un'^eilbaren 3tiß

im SBunbe ber e:^emaligen f)eritid)en f^reunbfd£)aft.

SCßeiteren Greifen a(g mit bem „^ontiug ^pilatug" fu(i)te S. mit feinen

„5^etracl)tungen über bie toicl)tigften ©teEen ber göangelien" nü^lid^ au toerben

(2 S5be. 1783—90). 3f{)nen ließ er unmittelbar barauf (1790) ein „@ban=

gelifc^eg ^anbbud^ für Sl)riften ober SBorte 3efu g^rifti" folgen. @leicl)3eitig ent=

ftanb „^att)anael ober bie ebcnfo getotffe alg unertoeiglic^e @öttlid)feit beg

S^riftent^umg , für ^at^anaele, baß ift für ^Jlenf^en mit gerabem, gefunbcm,

rul)igem, truglofem 2Ba^rf)eitgfinn" (1786). Äeinestoegg, um bag Unertoeiglid^e

äu bemeifen, fonbern Dielmefjr um barjut^un, baß jeber Setoeig überflüffig fei,

ftellte ß. bafelbft bie üornef)mften Slugfprüc^e ber 3lpoftel unb ©laubigen über

bog 6l)riftentt)um aug bem neuen Xeftament ^ufammen unb fnüpfte baran prebigt=

artige S3etracl)tungen. Stuf SBete^rung ber Ungläubigen ober Zweifler l)atte er

eg aucl) ie^t roieber abgeief)en; bie Sorrebe richtete fid^ „an einen ^^af^anaet,

beffen ©tunbe noc^ nidjt gefommen ift" (an ®oett)e?).

Saju gefettte fid£) in biefen unb in ben folgenben ^a'^ren toieber eine pEc
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Eeineter ©d^ititen. @§ tourbe für S. je|t gerabe^u 9lege(, feine bermifd)ten, meift

telt9tö§=a§cetif(i)eii @eban!en, balb ju üeineren Sluffä^en öetarfieitet, balb nur als

©enten^en auSgefprodien, ju fammetn unb babon ein ^ejt um ba§ anbere feinen

f^reunben üoräulegcn. @o gab er unter anberem 1784 „^erjen§erleid§terung

ober 5Berf(i)iebene§ an SSetf(^iebene" l^eraug, 1787 „5Bermifc£)te un)3l)t)fiognomif(i)e

giegeln 3ur (Sel6ft= unb 5[)tenj(i)enfenntm§", 1788 eine „,!panbbibei für ßeibenbe",

1790 einen Xl^eit feiner ßorrefponbenä unter beut S^itel „?lnttt)orten auf toid^tige

unb toürbige O^ragen unb 33riefe toeifer unb guter ^Renfdien" (2 Sänbe ^u je

6 ©türfen), 1790—94 bie „§anbbil6Uotf)e! für greunbe" (4 ^o'^vgönge au je

6 SSönbi^en), an weli^e ficJ) öier weitere 5Jtonat§f(^riften öon fürjerer 2)auer

anfc^loffen, 1796 „g^reunbf(^aftli($e Briefe", ferner ©tücEe au§ feinem 2;agebu(^

aU „S8ermä(^tni| an feine ^reunbe" (2 S3änbd)en) 2C. Wtt)xexz ]ol<ijt ©amm=
lungen öon ©enteujen (3. 5B, „Noli me nolle" 1787) Ölieöen 5Jlanufcript ; bie

fiebeutenbfte berfelben mar feine fogenannte „(Sebanfenbibliot^e!". 5lu§ alp'^a=

öetifd^ georbneten S^^^^^'^^^ > tforauf er jeben ®eban!cn , ber i'^m ju .^aufe,

auf ©pa^iergängen , in Weniger anregenben ©i|ungen einfiel, in l)ejametrif(^cr

gorm aufäeic£)nete, tt)uc§§ biefe aEmä'^lid) 16i§ auf ungefähr 60 Cuartbänbe an.

S)en 3Infang ber „,g)anbl6ibIiott|e!" bilbete ein größeres (Sebi(^t in fe(i)§

©efängen, „®a§ menfd)li^^e ^er^", ba§ £. bereits 1788 auf ben Söunfc^ be§

5ßrin3en Sbuarb öon ©ngtanb für beffen Butter, bie Königin 6'^arlotte, öerfa^t

"^atte. S)a§ ©ebii^t betrad)tete er felbft al§ „ba§ liebfte feiner 3Ber!e, ein

©d)0^!inb feines <g)er3en§". Unter bem SSeiftanb feiner greunbe feilte er nod)

in ben folgenben ^at)ren forgfältig an bemfelben, um eS erft 1798 öerbeffert in

ben eigentlichen SSud^'^anbel ju geben. 9)lit ber ganzen Sfnbrunft feiner ©eele

befang S. ba§ menfd^tic^e .^erj, aber nur öon feiner guten ©eite. S)en trodnen

35erftanbe§ton be§ eigentliii)en Se'^rgebiditeS fi^lug er feiten ober nie an; fein

|jerfönli($eß @m|)finben ttjar gu mächtig ergriffen. Slfaer aller @nt^ufia§mu§ unb

alle§ 5Pat^o§ öermoi^te nic^t ben ööttigen ^IJlanget an poetifcfier 2lnf($auung unb

@eftaltung§fraft, an ^anbtung unb Snttoidlung p erfe^en.

Slrm an ^anblung blieb aud) Saöoter'§ le^te§ epifd^eS @ebid)t „S^ofepl^

öon ^Irimaf^äa" (1794). 2)ie fleine biblifc^e gpifobe, toie fid§ ^ofep!^ ben

2eid)nam ^efu öon ^ilatuS erbittet unb im eigenen ®rabe beftattet, toar jum
3iel= unb ^Ingelpunft eine§ @ebid§te§ öon fieben (Seföngen getoorben, tt)eld§e§

bie ganje ^affion Sl^rifti, aber vo'xt fie fid) in i'^rer Söirfung auf Sofep^ bar=

fteHtc, äum ^n^alt ^atte. S)a§ ©anje burfte fügli(^ al§ eine breit auSgefponnene

^bt)lte gelten, in toeld^er bem erbaulid^en 5Roment minbeftenS ebenfo üiel Se=

beutung jugeftanben mar, al§ bem fünftlerifd^en. —
kleinere, faft attjäl^rlic^e 9lu§flüge in bie 9la(^barfc^aft abgerechnet, lebte

S. bei alter (Sefd^äftigfeit bocf) meift in ungeftörter ^tu'^e an ben Ufern be§

3ürid§er ©ee§. 9lur äioeimal l^atten il)n größere Steifen auf längere 3eit barau§

aufgefd^eud^t, im ©ommer 1786 eine 5<i^i;t 3^ ben S^reunben in SSremen, 1793

äu benen in -^openliogen. 2Bieber toarb er überatt mit l^erslidEier Sßere'^rung unb
Siebe aufgenommen. S^reilid^ öerfdt)onten aud^ bie ©egner fein 2^un unb 9teben

in ber ^^rembe mit i'^rem ©potte nid^t ; unb mand^mal (fo burd^ bie ^erau§gabc

feines entfe|lid^ toeitfd^tüeifigen Sagebud^S ber üteife natf) .^open^agen) bot £.

felbft ilinen baju ni(i)t unbegrünbeten 3lnla^.

Unrul)iger geftaltete fidf) fein Seben gegen ben ©dfiluB "^t^ 3fa|r^unbertg.

2)en 9lu§brud^ ber fraujöfifd^en Üteöolution ^atte er mit Söonne begrübt. 3lber

fdt)on bie ©reigniffe be§ Sa'^reS 1792 ftimmten il)n öoltftänbig um. 5ln ber

tDeltl)iftorifdt)en 35ebeutung ber Oteöolution jebodt) ma(i)ten fie \%n nid£)t irre. Sr
tüotttc be^alb bie toir!lidt)en ®rrungenfd)aften be§ 5rei!§eitS!ampfe§ nid§t aufgeben;

aber öor altem lag i'^m an einer frieblid^en ©ntmicftung beS neuen 3uftanbe§
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aui ben alten 25erf)ältnif|en auf gcfe|mä§igcm Söege. a3ermtttelnb [tanb er bal^er

ätDifc^en ben ^Parteien, all 1795 aud^ im Danton 3üric^ Unruhen aulbrad^en.

Unb aU 1798 ber Umftuiä ber SSerfaffung erfolgte unb jugtei;^ bie granäofen
in bie ©d^tüeiä einbrangen, offenbarte fid^ erft red)t bie Energie feine§ .!^anbetn§.

6r trat fogar mit unüerglei(i)Iic|er i?üt)n|eit ben franjöfifciien Unterbrütfern

feine! 8anbe§ in öotter ^^erfon entgegen. %m 10. ^ai 1798 faßte er in

bem „2ßort eine§ freien ©(^tDei^erl an bie gro|e Station" atte 3lnflagen 5U=

fammen, bie er at§ ^^atriot unb Wiener ber 2Ba'§r^eit gegen bie ^^ranjofen er=

^eben fonnte, unb fanbte fie entfc^loffenen 5Dftutt)e§ an ben 2)irector 9tett)belt.

2ll§ er nad^ ^Ibtauf eineä 5[Ronate§ eine au§ Sophismen äufammengefe^te officieKe

Slnttoort au§ bem S)irectorium er'^ielt, erneuerte er feinen ^roteft. 5lur mül^fam
entging er ben 35erlegenl^eiten , bie it)m namentlich) ber franjöfifd^e Obergeneral
in ber 6c£)tDei3 , ©d^auenburg , be^wegen bereitete. 2;ro|bem lie§ er fid§ nid^t

abfd^retfen, bie tDiberredl)tlic^e S)eportation ber angefel)enften ehemaligen ^D^itglieber

be§ gtat§e§ öon 3ürid^ (feit bem 2. 3lpril 1799) unabläffig mitSBort unb 2;^at,

im @efpräd§, auf ber ^an^el, burt^ Sßriefe unb Eingaben an bie ^Kegierung äu be=

fämpfen. Sebe 2Barnung h3ar öergebeni. 2lnfang§ fdC)ien ba^, !§elöetifd§e

S)irectorium il^n mit 5ta(^fid£)t ju be'^anbeln; einige äöodjen barauf aber, am
16. 5Jtai, al§ er eben jum ®ebraud§ einer SSabecur gegen t)eftigen 9t^»umati§mu§
in Saben angelangt mar, mürbe aud^ er nac^ SSafel beportirt. 3)ie ^aft mürbe
tl§m burd^ bie 3Jiilbe be§ bortigen 9iegierung§ftatt§alter§ fo lei(^t al§ mögli(^

gemad^t. ©eine ganiilie, feine S^reunbe unb feine ©emeinbe öertoanbten fid^

bringenb für feine SoSlaffung
;
^mei 5Serl^öre ertoiefen feine Unfd^ulb. ©0 mürbe

er am 10. ^[uni 1799 mieber in ^rei^eit gefegt. 2lber ber fronjöfifd^ = öfter=

reidf)ifd^ = rufftfd^e ^rieg, beffen ©d£)aupla^ bie ©d^meij inbeffen gemorben mar,

öer^inberte bie augenblicflici)e 9{ücffel)r nac^ 3ünd^- '')iacf) manchen abenteuer=

lid^en ^reuä= unb Querjügen fam Ö. enblid^ am 16. Sluguft in ber <g)eimat]^

an. 33alb barauf, am 26. September, al^ 5Jiaffena nad§ ber ^meiten ©(^lad^t

bon 3ürid£) bie @tabt einna!§m, mürbe er öon einem fran^öfifd^en ©olbaten, ben

er einige ^JJlinuten ^uöor mit ©peife unb Xranf erquictt ^atte , bid£)t unter ber

S3ruft fd^mer berieft.

Unermüblid^ t|ätig blieb er audt) auf bem Ärantenbette. Unter anberem

berfa^te er je^t bie „^^reimüf^igen Briefe über ba§ ®eportation§toefen unb feine

eigene Deportation nac^ SSafel" (2 23be., 1800—1801). Äaum fül^lte er fid^

im S)ecember 1799 etroal beffer, al§ er ben ':pflid^ten feine§ 33erufe§ mieber

in il)rem üoüen Umfang oblag. 9lber fd^on @nbe Januar! »erboten e§ il§m

feine neuerbing§ 3unel)mcnben Reiben. Umfonft brauchte er bie SSäber bon 33aben

unb ©df)inänac^. 2(uct) ein ©ommeraufentl)alt ju ©rlenbad^ tti 3ürid§ brad^te

nur menig @rleid§terung. ^m ©eptember trieb il^n bie ©el)nfud§t nad^ feiner

GJemeinbe in bie ©tabt jurücf. ^aäj unfäglid^em Seiben, ha^ gleid^mol bie ^lar=

tjzii feine! @eifte§ nid^t ^u trüben tiermod£)te, ftarb er am 2. i^anuar 1801

in ben Slrmen ber ©einen, ©ein 2;ob erregte meit über 3üri(^§ ©renjen l^inaul

fdC)merjlic6e SLl^eilnatjme. ©einer Seid^e gaben (am 5. ;Sanuar) aud§ bie fran=

3öfifd§en Gruppen , bie in ber ©tabt lagen , ba§ ©eleite. 3Iu§ feinem 5lad^ta§

t!§eilte alSbalb (1801 — 2) fein 2:odf)termann, @eorg @e§ner, 3al)treid^e ©ebid^tc,

^rebigten, religiöfe, politifct)e unb p!§t)fiognomifd^e SSriefe unb Sluffä^e in fünf

S3änben mit. —
@eorg @e|ner'§ „2eben§befd^reibung" feine! ©d^miegerbater! in 3 Sänben

(2öinlert^ur 1802— 3). — f^erbinanb öerbft ,
„ßatiater nad^ feinem Seben,

Se^ren unb Söirlen", 2tn§ba^ 1832. ~ ^xkhxiä) Söil^elm 33obemann unter

bemfelben 3:itet, &oti)a 1856. — ^. e. ^örifofer, „©c^roeiäerifd^e ßiteratur

50**
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be§ ac£)täe^nteii 3fai)t^unbei-t§" (Sei^jaig 1861). — granä Mnndtx
,

^otiann

Äaöpax öaöater. (Sine ©fijäe |eine§ Seben§ unb SCßirfenS (©tuttgart 1883).

^ranj Wunder.

®ie Slttifel Äiüan l^cib unb @. ß. löcffing fönnen erft am ©c^lujje be§ 33ud^=

ftaben 2 ^um ^IbbrudE fommen.

3ttftt^c unb iSerttljtigungcn.

Sanb I.

S. 178. 3. 16 ö. u. L: 1863 ([t. 1873).

3. 432. S- 24 0. 0. (.: 1831 (ft. 1821).

SSanb IL

ö. 690. 3- 2 ö. 0. : ^(anfenietb, bejjen 35ater ^ürgermcifter Don SSexlin roai-,

ftarb öielmel^r am 19. (September 1527 ^u ^Jalencia in (Spanien unb

iebenfaüS nic^t an ©ift. ©einer roidtitigen 2;f)ätigfeit in ben ;5af)ren

1523— 27 wirb in bem Slrtifel über ^^lettenberg ju geben!en jein.

©i^iemann.

S5anb III.

©. 365. 3- 27 D. 0.: S)er Sßeriaffer ber üon 3[ftappiu§ herausgegebenen

„Amiales" {)ie| Srofii (nid^t 33rofiu§), toie au§ ben „Dedicationes"

äu 33anb I , II unb III biejer 3lnnalen l^eröorgelit. — gigenttid^er

35eriafjer berfelben ift übrigens ^oI)ann 33üd^el§, turpfäläijdier 5BibUo=

t!§e!ar äu |)eibelberg (geb. 1659 ju Sinni(i), t am 29. ©eptember

1738 p .g)cibelberg). SSgl. Bremer, 2lfabemij(^e Beiträge jur ®ülc£)=

unb 33ergif(i)en @et(i)i(^te I, ©inleitung. )^id.

B. 368. 3. 14 ö. u. t. : XXV ([t. XXVI).

©. 661. 3. 5 ö. u. (. : 3JlanecIe.

35anb IV.

©. 256. 3. 6 0. 0. 1.: 5Dftenäingen.

©. 562. 3- 8 0. u.: ^. 33. ßinbau, SucaS Srana^, (Sin SebenSbilb au§ bem

3eitatter ber 'Äeformation. Seipj.,. äJeit & 6o., 1883.

SSanb V.

8. 650. 3. 9 0. 0. I.: aßiem!en (|t. Sßinefen).

^onb VI.

<B. 141. 3-18 ö. 0.: (angelaufen. 6r felb[t nannte jic^ nur @nget =

f)u§, @ngelf)uliu§. Uebcr ii)n unb jeine — nun erft ieftgeftettten

— (Sci)riiten, aud^ über bie 3}eriaf|er ber bon il^m gebraucf)ten 2)en!=

üerje, S)ietri(i) Sänge , (S^anonicuS ju (äinbecC , unb ^einricf) 9to§la,

»gl. iefet Dr. Äarl (Srube in ^üffer'§ |)iftor. ;Sa:^rbu^ III (1882),

©. 49 ff. (.Traufe.)
©. 198. 3. 3 ö. u. t.: 2Jiai(^ingen.
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SSanb XL

(5. 643. 3. 13 ö. 0. l. : @e6oi-en 5. 3)ecemt)ev 1661 ju gfleuBronn (aöüi-tem=

Berg, ©. 21. 3lalen). -^axtmann.

aSanb XII.

©. 391. 3- 14 ö. u. : <^iei-o^eu§ toar angeblich ber ©o^^n be§ 3ottbienex§

^'i). 66. ©tammel (nic^t ©ti-ommel). Ueber feinen ^Familiennamen
unb fein 2;obe§iat)r lauten bie eingaben toiberfprecfienb. ©eine Prov.
Rhenana erf(i)ienen 1735, 2. 2lu§g. 1750. «picf.

aSanb XV.

©. 463. 3. 5 ö. 0. I.: geb. ju 3ainingen auf ber müxtemberg. 2ltp am
11. mäx^ 1696. ^artmann.

©. 507. 3- 4 ö. u. : 6i)i-. gnebt. .^auSler toutbe 1780 ^ofmeifter 3U 5ftime§,

1783 2ef)xtx an ber ^arlSfd^ule , 1794 ©ou§gouüerneur ber Sbet=
!naben, 1795 ©ouöerneur unb ^oixat^ , 1805 dameratöertoalter in

Oc^fen^aufen, 1813 ^profeffor ber 5Jlatl)ematif unb «pfi^ftt am ®t)m=
nafium in Stuttgart unb f am 7. gebruar 1825. — 35gt. Samerer,
SBeitr. 3. @efd^. be§ ©tuttg. @t)mnafium&, ©. 44. ^artmann.

©. 534. 3. 24 ö. u. t. : 1825 (ft. 1815).

©. 562. 3. 19 ö- u- !•: 2BiIbbcrg (ft. äöiltenberg).

3. 14 ö. u. l.: @§ ift berfelbe ^., öon bem ic. 35gl. Räuber, «Ber^

fu(^ einer W- b. I^anbc^arten, ©. 23 u. 3)erf. , |)iftor. 5iac^ric§ten,

©•78. .^ artmann.
©. 627. 3. 5 ö. 0. l. : Segebingätagen (2Ser!§onblung§tagen).

SSanb XVI.

©. 6. 3. 19 t). u.: 3fot)ann ^irc^er ift gelboren am 2. Sluguft 1610.

Hartman n.

©. 263. 3. 25 ö. 0. l. : geb. in Tübingen (ft. in SllpirSbad)) m^ feiner öon

Sof. -ßnapp ]§erau§geg. ©elbftbiogropl^ie.

©. 415. 3. 15 ö. u.: giacf) @. aSai^ mar 9t. Ä. aud) ber Sßerfaffer be§ öon
^Peterfen "herausgegebenen „33eri(^t§" öon ber ©infül^rung ber giefor=

mation in Sübetf unb mu^ at§ ^rebiger auf ber Sübedfer glotte 1532
bor Äopen!§agen unb in ^Jlormegen , 1533 öor ^o^jen^agen unb in

ßnglanb unter ^JJtarcu§ 5Jte^er, aud§ 1534 mit in Äopen:^ogen unb
3Jlatmö getoefen fein. 2Bai^, ßübetf unter i^üvgen SGßuEentoeber II,

409 ff.

©. 447. 3. 17 ö. 0.: .^ot)lt)aa§ ift am 19. Dctober 1747 geboren, ©eine
©d^riften öeräeiiiinet ©rabmann, 2). gel. ©d^toaben, ©. 310 ff.

@. 608. 3- 1 ö. u. : .^onrab ö. a3ecl)ta ift nad§ neuerer ^orfd^ung nie jum
S3if(^of öon SBerben ertt)äl)lt; er mürbe burc^ päpftlictie ^roöibirung

(nic£)t öor bem 1. 3!Jlai 1399) jum Sifd^oi öon 35erben beftimmt, aber

öom ßapitel nic^t anerfannt, t)ei§t bal^er 1400 @lectu§; er gab biefe

^roöifion auf gegen eine anbere (ßambrai) öom 6. gebruar 1400.
1398—1408 !ommt er, md) 2Seiäfädfer, al§ ^anjter Äönig§ aSeuäel

öor. 35. f^orf^ung. 3. S). ©efd^. 19, ©. 602. Traufe.
©. 682. 3- 7 ö. 0.: Sine nod£) unbefannte ©d^rift .^onrab'S finbet fid§ je^t

im 3luct. = ÄataI. (1883) ber SSus^eimer Sibl. ©. 146 ^x. 2739:
Soltowii Glossa super psalterium. ^]Jlfcr:pt. Q^ot. 15. Sfö'^tl^-
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©. 642. 3. 8 u. 21 ö. 0. I.: öon Jpirfc^au (ft. ö. ber §.).
©. 703. 3. 6 ö. u. l.: ummetrent (ft. ummetient).

35anb XVII.

<B. 624. 3. 15 0. 0. l: gfriebrid^ S)at)ib (Strauß.
@. 631. 3. 10 ö. 0. l.: .^anl «öat^inger (ft. @. So.).

asanb xvm.
I b. u. (.: 14. (ft. 2.) ^amax.
II b. 0. I.: S. (nid^t Sctd^tlein) u. f. to.

14 ö. 0. l: „p ^reiöurg i. 33."

©. 240. 3. 18 ö. 0.: 3u Semp ögl. je^t ©teiff, gine gpifobc auä ber ^uma=
mftensett, im ^orrefponbensbl. f. b. @eL u. «ftealfd^. Sötirtt. XXIX
351

ff.

©. 152.
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